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^i^K.^B^Ä)(^ßm,ß^,4m'^'bWJ^^^S(^'^to<^ Ä^ct> .^^!^^

_2>'Cj:--öäi' ^^-^^--'»iLH- ,

Mt Jn^^übt*

^tc^ 5um tioraug über bie 23ermel^i'ung be§ 33üd}erc3ebränc3eg

3u entfc^utbtgeu, jc()cint bei einer ^n^alji ?(uffä^e über ©oet^e

boppelt nötl}tg wt^c^m ber SDcenge imb ?Iu§bebnimg üorl^artbcrter,

unb bo^pelt fcf}tuierig tüegen ber ung(eid}en Xienfart berjenigen,

öor tnelc^ett man ficf) entfc^nlbigen foü.

©oetl^e i)at ein fleineg, unb er t)at ein fel;r gro^eö ^nblüum.

^ag Keine ^t üon feinen SBerfen unb öon feinem ßeben um=

faffenbe Renntniß, liebt unb ftubirt feine ®ebid}te unb fc()ä^t

jebe ^etrad}tung, bie it^r @ntftel}en unb il}re iöebeutung gu ent^

wideln bient. ißefreunbete aü§> biefem ^rei§ l^aben feit ^al^ren

midi oft aufgeforbert, Ö5oetI)e§ Seben gu f(^reiben, unb meiner

5(ntlrort, für bie l^ofie ?(ufgabe feien meine 33orbereitungen unb

für bie .^ingebung , bie fie forbert , meine g^reiftunbcn ju be=

fd^ränft, cfirenbe 33Drtt)ürfe entgegengefeljt. i^or biefem f(einen

^ubiifum t)ah' id) gu entfc^ulbigen, ba^ idi nid}t leifte, \va§ fie

mir gutrauen. @ie finben im ^-otgenben einen 2:l;eil ber be-

fonbern Stbl^anbiungen gu Ö5oetl)e§ Seben unb ©id^tung, bie frül^er

üon mir an üerfc^iebenen Orten erfc^ienen finb unb fie gu jener

Stufforberung an mi(^ üeranfa^ten. @ie finben fie aber t^eitoeife

ertüeitert unb mit neuen ?tuffä^en üerme^^rt. ^ä) t)offe, ba^ fie

in biefer 3^tf^^^^^fii[i*^Wung unb ©rgängung nad^ üerfc^iebenen

^egügen mic^ auf bem 3Bege feigen il^rem Sunfd) entgegen^u^

fommen, unb für ba§, 'ma§> an ber (Erfüllung fe^It, bie beftimmte

31. Sc^öU, ®octljc. 1
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(£r!cnntni§ bev ^tetpunfte unb SOKttelglteber, bte iä} bafür be-

gelegne, a(§ einigen (Srfal^ annel^men. ©eüngt mir gu jeigen,

toa§> nod} ju t§un fei, unb tüie, um ©oet^eS Seben unb ^unft

aHfeitig gu entfalten, fo tüirb bie 5(u§für}rung einem 5krf)fD(gev

leidster tüerben.

(Sine anbere mu§ meine (Sntfci^ulbigung üor beut großen

^u&ühtm fein, ©iefem ift ©oetl^e ber berüf^mte ©id^tev, bcn

man nid}t umget^en fann, gu bem jeber ©ebilbete ein 33erpltniö

l^aben mu^, ol^ne ba§ jeber glei^fel^r geneigt tüäre fic^ bieg a5cr*

J^ältniS bicf ^eit unb ?tnftrengung foften su laffen. Sieber

möd}tc SOhmc^er glauben itim fdjon ß^re genug erliefen §u

l^aben, unb nun feine Sefeluft gefc^ont feigen für anbere unb

neuere ®abcn, bie iljui (füllte er'§ nic^t fagen bürfen?) ange-

nef)mer unb intercffanter unb felbft, n^enn er fie nic^t loben

Ujiü, bod^ infofern bequemer finb, al§ er mit i^rer 5tbfertigung,

tüie ber ^nnal^rae, im geläufigen iöorftellungS* unb llmganggfreife

bleibt. Ol}ne @nbe auf ©oet^e tjingelüiefcn, mieber unb miebcr

über it}n belehrt gu nierben, fällt befc^n)ertic^. ^[t benn ber

®id}ter nid}t oft genug gejeidjnet in ^anbbüd)ern ber Siteratur=

gefc^id}te, in großen unb fleinen, |)opulären unb gelcl}rten? ^paben

luir nid)t rcid)lid) Kommentare ja feinen großen ©cbii^ten, ?(u§=

gaben mit ©rflärungen toon allen? Siegt nid)t in SOtonograpl^ien

unb Ueberfid)tcn ba§ biograpl)ifd}e 331aterial unb bie äftljctifc^e

^ritit au§gefül}rt toor?

9Diit biefem gröj;'ern ^ubtifum möc^t' id}'^ auc^ nid)t üer-

berben. ^d) möd^te aufrid}tig mit if)m an!nü|}fen für feinen

großen Siebter, unb biefe 3(bfid}t erftrcdt fid) aud} burd} bie

folgenben ©arfteüungen. ;^c^ ncrfud^e il^m fül}lbar ju machen,

ha^ eö burd} einen Scfemarft, ber fid) für :praftifd}er, üolfötl}üm=

lid^er, in frifdjerem SBerbcn begriffen ausgibt unb fid} ber

e:p!^emeren ilritif nad} Sänge unb breite bemä^tigt Ijat, im

©anjen unb im ä?crl)ältnip ju feinen ed}t nationalen ©eifteö-

gröf^en bemoralifirt ift. ^dj möd}te ifim fid)tbar macben, baj? e§

toirHic^ nod} nid)t genug öon ©oetl^e unb t'on bem 3Bertl)e n)ei^,

ben ©oetljeg 5^id)tergcift für unfre iöilbnng unb 25ercblung ge=

l^abt bat unb für alle ^dt behaupten tann. i>on biefer Scnfung
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untrer Ä'ultur imb ©ittfrembiing üon if)rcm bcften 2:f}eif erfährt

man lättiift imb täcjlic!^ auffalicnbe 53cn}eife, titcnu man anfielet,

UnTo allco jcl^U in bcr (etcnbigcn Stttcnirclt eine ^qH lang für

bebcntcnb, poetifcf), genial gelten fann. ©in ^eiuei^^ bat>Dn, ber

jid) unmittelbar auf ®DetI;c be3iel)t, nrnr mir fcinerjeit ber

glänjenbe ©rfofg, ben ba§ „^cben (^Dctl)e§ ücn Seiiie^^" in

©eutfc^ianb I^atte.

^errSetücS I;atte ein :|}aar ^.^tonatc in meiner 9^äf)e üertoetft,

nnb ^attc mir burd) fein angcnel)m geiüanbteg 5Bcfen fierjlidie

g-reunblic^feit abgeluonnen. ^d) Iiattc il}m auö ©oetfieS Scbcn

mand)cg minbcr :33cfannte cr^iifjlt unb il}n auf 33erfd)icbenc§ anf^

merffam gemad}t. 9n§ mir fein 53nd} gnr .f)anb !am, erftannte

ic^ über bie Ieid}tfcrtige ?(rt ber iSel)anb(ung, bie barin r)crrfd)t.

!5>a§ i^m ctinaS üon (5?Detf;e§ ^oefie nnb 6f}arafter ferftänblid)

unb erquidlid) geircfen ift, tonnte id) nid^t f)üd) anfc^iagen. Da§

©roj^e übt notl^irenbig irgenb eine SlMrhmg auf jeben, ber nid^t

eine fertummerte 'Oiatur ift, unb .S^err SetueC^ Juar geübter ®d}rift =

ftetter genug, nut, ma'3 il^n betnegt, unterl^altenb fagen §u fönnen.

!r>af; er jebod) für ba§ Xiefftc in ©oetl^e unb für bie große

g^o(gerid}tig!eit unb .sparmonie feiner Schöpfung tein Organ, üon

ber @efd)icf]te beg bentfdjen ©cifteS feine tenntni§, für eine

burc^bringenbe .SU'itif feineriei bia(e!tifd)e ®d}u(e r)at, ba§ fanb

id} jtüar bei einem jeljigen ©ngiänber unb einem, ber feine

©tubien als frül)§eitiger :53clletrift nur befultorifd) unb immer

flugsi oom .^cfefabinet unb ßlub in bie g^eber gcmad}t, gar nic^t

üerlintnberlid). 9tun aber einen fo £eid)tgerüfteten über bie finn=

nollften SMd)tungen mit ber entfd}iebenften itennermiene bie

grcbften Saienurtl^eilc bortragen gu fe^en, ba§ muffte mid} be=

leibigen. Unb tt)ie inarb er in 3^cutfd)lanb aufgenommen? 3?ic^t

etiini mit beut 33}Dl}lgefallen, ba^ ein StuSlänber ein fold)eg ^n-

tereffe an unfcrm Älaffifer geujonnen itnb lebl^aft betl;ätigt, nid)t

zttva mit ®d}onung bcr am g^remben entfdiulbbaren llniüiffen=

l;eiten unb 90ii^t»cr[tänbniffe be§ Unfrigen unb mit Sef^agen an

S^em, iraS er an§ natürlicher ©mpfinbung unb f)eiterem 2;^em^C'

rament gut fagt neben !Dem, \va§ er mit gleicfier ^erjfiaftigfeit

Hnlüaf^reS unb llnbegriffeneg lierauSplaubert; lüie man einem

1*
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Stubenten mit 2?eri]nücicn sufiört, bcr fid) um ettoaS 2Bat)rc§

rabotivenb (;erum6ctüe3t. O nein! (S§ tuarb nadj biefer ^avfteHuncj

toon ®oetI}eg SeBen unb (Schriften cjegriffcn, af§ f)iitten lüiv nod)

gar feine, tucnigftcnS feine fo treffenbe. (S§ Waxh in 5aiy(veid}en

^fnjeigen ^Jcid}t§ erinnert üon ben Unrid}tii]feitcn ber ©c^ilberung,

ber fed'en Oberf(äd}fid)feit ber ^rittf, üietmef^r nac^brüdüd) üer^^

|id)ert, ,S^")errn SeiüeS juerft I^ätten inir eine ebenfo grünbüd}e aUj

(ebenbige :33e(el^runc3 über unfern ST^ic^ter gu banfen. X)a§ muj^te

mic^ a{§> !Deutfd)en mit ®d)am erfültcn. Ungern genug, tüeit

ic^'g enbüd) nöt(}ig fanb, gab id; im Söeimarer ®onntag§=
fitatt üom 13. unb 27. ^^^ejember 1857 (@. 473 ff. 493 ff.)

Olac^lucifungcn ber falfd}en, feid}ten, fic^ iuiberf|}rec^cnben ^e-

ftanbtl)eile biefeS gepriefenen 3Berf§.

^=ft bie§ Urtl^eil über SelueS' md) fjaltbar, fo foigt, ba§

bie üicien beutfc^cn Sefer, bie fic^ it;m fo unbebtngt Eingaben,

in ber Zfjat nod} ^u tüenig öon ©oetl^e luiffen unb einer beffern

S3elel^rung über i^n nod) freute bebürfen, um fo getriffer, a\§>

U-tebcr meine ißetege fcine§ Seid)tfinn§, nod} bie gal^Ireic^eren,

toetd^e 3)ün^er §ufammengefteüt ^t, 'oa§> ?tnfel)en be§ falfd}en

^ro|)I}eten crfd^üttcrn fonnten. ^^ortgel^enb ift feitbem fein ©uc^

bei un§ Verbreitet unb em^fof)(en unb loieberl^oft aufgefegt uiorben.

@o mag benn aud} l}ier äunäd}ft bie frül^ere auf ben erften

Saub feinem? 2ßcrfe^i be5üglid)e tritif, üon ber id} nid^tö gurüd-

nel)men fann, eine ^Stelle finbcn.

Utbtx (§n\\]t$ Cfbcit uui» Srijrtftcu mn @. ^. ^mt$*

473 3Bir erlauben un§ ein fpiitcö iBort über ein Sud), bcffen

9Utfnal)mc in ®eutfd)lanb bereite cntfd}ieben ift. 9Bir finb aber

aud) iüeit entfernt, bie 33efanntfd)aft mit beut S3ud}e eröffnen

3U njoden; e§ ift gerabe bie 2:i}atfad)c ber 5tufnaf}tue, bie q§>

ung merfiiuirbig tuac^t. ^n ben getefenften äft[}etifd)en ^QiU

fc^riften, bie tuir l^aben, ift c§ glcid) 5(nfang§ a(§ ettuaö ganj^

§tuggc5eid)neteö bcgrüf^t tnorben, jum Sctucife, tuie tücnig @octl}C

iinrflid) gefatittt ift Don ben Sortfüf^rern ttnfrcr ßiteratitr, beren

getüiffcnfiaftc Sefd}äftigting tuit ben (Sräeugttiffen ber ©egentuart

if}nen in ber STtjat feine ^dt übrig lä^t, unfcre .^(affifcr fcnnen



€tmt$ CeltJtt ©öctijjs.

5U (crncu. S)cr llebevfe^er bcö .'perrn Sctrcg, §cvr Dr. ^-rcfc,

bcrici fid) auf bicfe jo bcbcutcnbc 5Incrfemiung iinb bcn ä?or5ug

biefer ^ioijrapl^ic, ba jene üou i^iel)off nur 93iatcrtaltcnjamuiiung,

ta§> SBcrf üon Öiofcnfrang ^u |)I;tIo)o|}f;i]rf; conftvuircnb fei, bag S3uc^

beö fcinfinniijcn 'Sd}äfcr bod) bcr (cbenSDoüen, fräftigen ©rfaffung

einer ^^crfönLid}feit, wie bie &>0Qtl)c§ ift, unb ber 3^rifd;e bev

S^arftclhmg, bie ein foId;er ©egenftanb nerbicnt unb crforbert,

ermantgelc. ^m 3Biberfprnd)e mit biefcm bel^auptetcn Unterfd)ieb

ber ^(uffaffung I}abcn ^d;cifer§ g-rcunbe nie^rfac^c Uebertragungen

aus Sd}äfer bei Seinem bcm Siücfüberfel^er als 9Jad}brutf gum 33or=

tüurf machen iDOÜen. Durc^ eine 9tei[}e ^(ätter ging bie 9Zeuigfeit

üon ©ntbctfungcn, bie erft biefer (Sngiänber im Seben bcS bcutfd^en

3^id}terS gemad}t l}abc, biö bie ^Jiad;lueifung folgte, ha^ bie eng=

lifdjen ©ntbedungen feit 5 ^al^rcn in beutfdjen iMtd)ern gu lefen ftnb.

@S ift inbcffen, um beim 93?ateria( anjufangen, nid)t gu

leugnen, ba^ biefe ed)rift (Sinjelneio üon Stnctbotcn ober

(Sd^ilberungen entfiält, \va§ in üorrjanbcncn ©d^riften über

©oetr^e ni(^t gn finben Jyar. Dod; T^at ^^err SeiueS and} bieS

nid)t etrtia burd^ eine eigentf)ümlid}e clairvoyance auS beut

Sonboner ?kbel !^erau§ entbedt, fonbern, tüie fel^r begreiflidi, fid}

bon !Deutfc^en ergätiien laffen. (Sr n^ar njieberl^olt fängere ^eit 474

in 3^eutfd}Ianb, er f}at, unmittelbar öor ber neuen ?(u§gabe

feiner ^iograpbie, in unfern ©täbtcn, in ben Sireifen t»on

Siteraturfennern unb bei fold}cn ^^crfoncn üerttteiit, bie in

engerer 23crbinbung mit ©oett^e unb mit ber S^rabition an^->

feinem Sebcn geftanben; er I}at unS in 3Beimar unb anbcrSmo

?tnbern Ouelkn-^tadilDeife unb ©rgä^Iungen abgefragt. ®ieS

lüärc nur af§ ein üerbienftlid^er Sammclfteif? gu rüf^men, Tratte

er 'oa§ neue ällaterial rid)tig aufgefaßt unb ha§> ©efammelte im

(»iftorifdjen @inne üerfnüpft. (£r t^at e§ pd;tig aufgegriffen

unb mipttcrftanben, unorbcntiid; auSgefc^üttet, mit übertreibenber

unb cntfteücnber ^Xnmenbung üerbraud^t. ^nS ©ingefne feine

£eid)tfinnSfeitler ^n geigen, mürbe unerquidlid) meittäufig tuerben.

ein ^aar ^eifpiele.

.^err SemeS mar in einem ®efpräd)e über ©oet^eS 33er==

j^ättnip 5U Saüatcr aufmerffam gemad}t morben auf ben :perfi}n^
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lic^ctt 3au6eiv ben Saöater aitf gattg öerfd^iebene 9!}?enfc^en übte,

unb unter bcn^^icf^en I}terDou lüaren bie befanntcn fdjtüärmertfd^en

Reifen betcjcbradjt iuorben, mit lrtelcf]en bie iDkrquife 33ranconi

t()re (Stvumpfbänber an Saüater frf}icfte. 3ur e^aratteriftif

Satoater^5 er3ät}(t Setueö bie @ac|e gerabe umgefe^rt: (@. 2. unb

@. überfet^t üon ^rcfe I. @. 229): „^o fc^rieb er (Satoater)

an bie rcijenbe (SJräfin iöranconi: „„€) ®u beliebte furo ßeben,

@eele meiner ®eele! ©ein 2;ajd)entud;, Steine i^aare finb mir,

tuaö meine (Strumpfbanber !Cir finb"" unb in bem 2^on weiter.

äJon einem 6)eift(id}en an eine üerl^eiratl^ete g-ran [mag, beiläufig

bemerft, bie Ü)iarquife nid}t luar, fonbern geiuefene g-reunbin eine^

^ergogS] ift ba§, iuirb man gugeben, ein menig ftarH" u.
f.

\v.

j^ou einem .S^iftorifer, ber fo oft bie ©cnauigfeit be§ ^efonbern

gur @d}au trägt unb, fann id} üerfidjern, niemals, wo fie i(}m

nid}t burd) 3^orfd)ungen Stnberer auf bie .Spanb gelegt tvax, ift

"i^aS^ and) ein tuenig ftarf. ©in ^InbereS. ^n ber ^ei'^«"»^

beg Hammerljerrn üon (äinfiebcl l^ei^t eö ^. 279: „Sl;araftcriftifd)

unter feinen ^^oß^eiten ift ba§ ^Abenteuer mit ber g^rau üon

S[ßertl;er, bie fid} für tobt ausgeben unb eine ^uppe an il)rer

(Statt begraben Uep, tüäl^renb fie felbft mit ©infiebel nad; §(frifa

ging." Stber ba§ lüar ntd}t ber klammert} err oon ©infiebel,

fonbern fein trüber, ber ^ergratt) unb ';)taturforfd}er, unb ba§

(;ätte .^err Setoeö in met^reren ber ^üd}er, üon mefd^en er (öfteren

^ebrauc^ gemad}t I}at, finben muffen, menn er anberS a(ö ftüd}tig,

unb nid)t meljr nur mittelbar al§ unmittelbar au^ il}nen gefd^öpft

^ätte. £ur§ üor^er ftel}t, ber ^ammer^err fei „üerrufen geluefen

wegen feiner toUen @treid)e", ein 9iuf, "i^^n er nur bei .^^errn

Setoeö l)at', aüeinbaS gel}ört einmal gur SJtanier be§ g-euiltetoniften,

baf5 er Hube @d)attenftrtd}c, bie er in ben Ouellen erblidt, gleid)

in tüd}tige ^-reSfolledfe überfel^t; an fold]cn biden ^Xusbrüdcn

tuei^ bod} bie gro^e Xotalljälfte be§ Sefe^ublifumö, längft ent-

luöl}nt einem feinen 3"f^iJi""P^^I)'-'i«tl ä^t folgen, gleid) wci^j fie

l}at, unb megen fold)er ^x^effteafs rübmt fie bann bie JXiefc ber

5luffaffung. ?(uf bemfelben ^latt mirb iBebe „ber Ueberfe^cr

beö ©crOanteS" genannt, ben nid)t ^obc iibcrfel^t l}at, fonbern

Verlud}, beffcn Selooo unmittelbar baneben cniHil^nt; ein beutlid}e§
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ßeic^en, tüie bie „Sdtffaffimcj" bei Scmeö mit bem iSIeiftift, nid^t

mit ben ©ebanfen gcmadjt i[t, unb bie nad)I)er i]emacf}tc „(eben^-

üotle J^arfteÜimö" unbcjDvcjt bie :53[eiftiftuott3en burdjeinanber

loarf. SBieber ein ^fatt tüeiter mirb üaxi Sdttjuft d^arafterifirt,

Ttatürlid) in bcrfclben 93ianicr, oftrtc irgcnb einen fontreten

33eijviff beS ©efd^ilberten , bie gnfammencjetiniiyften Dtoti^en mit

faftigen '5j3räbifaten itnb bcvben, einanber iriberfprec^enben

Äategorieen gn mürgen. S'^^ö^ aneinanberger)änc3t bilben biefe

(Stjaraftcriftif ein einfeitii^ bargeftcHter Qnc^ an§> bem ^a^re 1801,

bann eine l}albfd)er3t)aftc ^(enBenmg ©oetI)e:§ über bie Stinmumg

be§ ^^er^ogg 1 7 ^aljre früher, bann eine eigene, 26 ^al^rc frü(}ere

3(en§ernng beS ^eräogC^ (anä feinem erften üiegierungSjabv, fnrj

nad} (5)oct^c§ ?(nfnnft in 3Beimar). i't\id}bem ©ingangso ba^3

SDiiütärleben be§ .^erjogS ermä(}nt luav, 'i>a§' crft @nbe ber^Ts

ad)t5iger ^a^re eintrat, unb fein jebn \^ai}x fpiitere^ i^err^ältnlB

5U i^'xan non ^^et}genbprf, reitet ftd} iel3t an bie S3erül}rung ber

i^lmenaucr ^ergfal;rten unb Suftbarfeiten (15 .^afire Dor bem

9)?i[itiir(eben) bie ^Berufung ^'id}te§ (20 ^al}rc nad) jenen

^ugcnbabenteuern); morauf eine Stelle an§ ©dermann abge-

fc^rieben, unb !on!(ubirt mirb: „@o luar Äari 5(ugu[t nad) bcn

33riefen jener ^dt unb nad) bcn 33erid)ten berer, bie i^n fannten."

1^a% in 20, SO^al^ren, üom Jünglingsalter angefangen, bie

"Dkigungen eineg SOcenfd)en med}fc(n, ba^ eine ©ntiuidelung beö

S^arafterS ftattfinbct, gumal bei einem tar( SUtguft, üon bem

@DetI)e fagte, er entloidle fid} unglaubüd) fd)neü, baj^ man fein

Seelcnbilb nid}t au§ einem balb S^ul^enb 9Dcomcnten gufammen*

fe^en fann, bie man I}in= unb l^erfal^renb stüifc^en feinem 55ften

unb 22[ten Jabr burd)einanber laufen [ä§t, bation meiß bie (ebenS-

Oode S^arftcüung bcio t'perrn SelyeS nid)t§.

Sie follten mir fie beffer finben, mo (jiftorifc^e 35ert}ä(tniffe

unb allgemeinere ßuftänbe in Setrad)t fommen? Um ba§ ?(uf=

feben 5u erllären, bac^ (5^octf)e!§ @infül}rung in ben gel)eimen

tftatl^ 1776 erregte, mirb (@. 290) eine Sleu^erung be§ ÄöntgS

»on iBaiern unb baö befonbere 33erljalten ^-riebrid} ^(uguftö

üon Sac^fen in 95ergleid}ung gebracht, i^orfommniffe auS bem

folgenben 9Dlenf(^enalter. 3}a§ ?(uffe§en felbft, 'oaä @oetf)eö



Ccwßs Ccben CSoetlics.

(grnettnung macfitc, ift mit großer Siüfürltdjfett t3emalt (@. 289):

„SBeimar trar tüte bom Bonner gerüf^rt. @d)Dn bie @unft-

begcugungcn gegen SBicIanb l^atten ju rebcn gegeben; aber biefe

@rl)ebung eineö ^ranffurter ®ürgerltcf)en erregte bie ernj't(id)ften

^eforgniffe. @in 3^i(^ter ol^ne ^on üor feinem Flamen, ber

mit ben ®cfd)äften nicf)t befannt, beffen Seben nid}te lueniger

a(s über alten Tabel ert)aben tuar, foUte plö^lirf} über alle tüat)l=

bered)tigtcn ^etüerber emporfteigen! . . So murrte ber entrüftete

tf)Df. ©ag SOiurren iüarb enblic^ üerncfimlict) unb fanb feinen

5(uebru(f in ber g-orm cineg ^rote[te§". . Bein lebengüoU

bargeftellt; aber nid)t ica^r. T)en ^roteft l)at iperr SetoeS ol^ne

Sc^iüierigteit felbft gcmarf)t. Da§ 93hirren tüar nicbt ha§> bcs

^ofe§, fonbern einiger Beamten, ipelc^c bie ^cbingungen iinh

(Stufenfolge ber :33eförberung im ©taatsbienfte au§ begreiflid^en

©rünben feftgebalten nninfd^ten. ®a§ ber SOhngcl bes 5i3on

üor @octl)e§ Oiamen ben ?(nftoB gegeben, JDeiß nur ^err Sett?eg,

n^cil er nid}t tvd^, ba§ ^§> üor 5(malia, unter Stmalia unb unter

Äarl 5Iuguft bürgerliche (^cl^cimrcitl^e in 'Beimar gab. 3)er .^of

tüax infofern unbeeinträdjtigt al^^ @Detf)e teine ^pofc^arge erl)ielt,

unb er toar fo tucnig befrembet, gefd^meige entrüftet über beä

©ünftlingg Uingft üorau^gefeigene äußere ^efefiigung, ba§ er

üielmel)r, ba nid)t baS 5(nerbieten, fonbern bes ©ic^terö Stnnaftmc

gtncifel^aft idax, gern fid) jcbcr ßiebensiiüürbigfeit, bie ibn feft=

Iialten tonnte, befleißigte, t^cilg gemäf? ber Sitte jebe§ .ipDfeS,

nad} ben Steigungen be§ g'^i^'f^'^^ fiel) blinb gu rid)ten, t6eil§

au§ eigener aufrid)ttger ^(ncrtcnnung bcö (^eniuö unb miliiger

^et^eiligung an beut gcmütl)lid) aufgeregten 2:on be§ neuen

£cben§. ^crr Seme^ l}at ja felbft (S. 285 f.) .^nebelS 3öorte

angefüt}rt: „^oetl}e ging mie ein Stern in Seimar auf; jeber=

mann l^ing an il^m, fonberlid) bie ©amen." !J)icfer „^ebermann"

mar ber ,^of; biefe I^amen bie bes -f)Dfe§; benn ba§ mar bie

(^efeUfd}aft, in ber bie Sd)riften beö jungen S^ottors bereits

iöemunberung gefunben l)atten, bei ber er angefünbigt, mit

neugieriger unb fd)märuicrifd)cr S|}annung erluartct n>ar, bie ibn

nad] bem unocr^ctjlten iiMllen beö g-ürftcn geminnen füllte, ben

^n!ommenben mit Striumpl; empfing unb ben balb ©intjeimifc^en
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mit 5'äben augetegentlicfier ^'^•eunbfic^fcit unb |3criört(id)er Qn-

neicjung umi|3anTt. 5>om fompümcntcnrcicficn ^cfmaridiad

^'(infotrftrciu big 511 bcn .slammcrjuntcrn ftattc nicmanb in biefcm

^eife @rimb ober Suft, gegen bcn neuen Segation^ratf) §u

murren ober gar gu proteftircn.

^ibcx bie gange ^orftedung ron ben Stbligen SBcimars unb

i^rem c^llunren $i?efen ^at ^err ßclt»e§ au§ eben bem ^unbe

öon D6erf(äd)iirf)feit unb guücrficbtüc^em 3>rcinfal)rcn, bcr ein *'6

©runbjug feines 3i>erfe§ ift, ficf) felbft erzeugt. Si}orauf er ficf)

ftüi|t, finb ein ^^aar an ficf) gen?icf)t(ofc 5(euf?crungen 2c^i(Ier§

in einem ®rief an Äijrner, bie erfKiren foKten, 'i^a^ für ©exilier

ber ?(be(öbrief, ben er ungcfucfit crfialtcn, borf) nidit gang ofme

Serti) fei. „(S§ ift immer ein 2?ortl)eil, fagt ScfiiUer, baB man

t»on ^lidjt^ ausgefc^foffen ift. 3^enn 'i^aS' fü^ft fid^ in einer

fleinen Stabt boc^ gumeiicn unangcnefim, iräbrcnb man in einer

großem gar nid}t§ bation gctraljr mirb." 9J2an fann fid}er

glau&en, baf? baSjenige ^tusgefd^ioffenfein , iüelc^eS allein l^ier

Oerftanben »erben fann, üon a((cn unangenclimcn @m)?finbungen,

bie in Sd)il(er5 bamaligen 2?erf}ä(tniffen il)n berühren tonnten,

bie gcringftc nmr. Tcnn c§ fann fid) bagfelbe nic^t auf bie

^Dd}aditung, bie D^üdfidit be§ Betragens, bie Umgangsoffenbcit

ber ^>ornef)mften für Sc^ilicr begictien. 5(t(e§ ba§ I^atte er im

üoffften Ö^taBc. @§ fann fid) nur auf bie eigentlid)en ßour-Xage

begießen, wo alle §(bligen unb nur fie em^jfangen irurben; unb

fo mag man fic^ etma ben ^-atf imaginiren, hafy ein fiober

!^urc^reifenber, ben gu fefjen für Sd)iller oon ^ntereffe gemefen

lüärc, nur bei einer ßour in 3ßeimor flüchtig üermeiit ^ätte; ba

e§ benn Sdiiffer ettoa unangcnel)m em|?finben fonnte, of)nc be=

fonbere (Sinlabung nid)t in bicfen -Hreisi treten gu fijnnen.

Uebrigeuö faf) unb fprac^ er ben ^ergog l^äufig in traulichen

©efetlfdiaftcn, in mabrbaft frcunbfdiaftUdcm Umgang unb fam

nid}t feiten gur -pcrgogin, bie il}m große ^pod)acbtung goUte unb

feine ®ebicf)te, bie er iln* »orlag, tt)ie fein ©efpräc^ ungemein

f^äßte. ßum ^^erfonalc ber rcgefmäßigen (Sour, bie nid)t eben

im 9^uf)m ber .viurgmeiligfeit ftebt, nidit gu gel^ören, empfanb

Schiller mit nid}ten unangenefim; üielmef^r, afs er geabeft unb
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nun üon ber ^eräogin gu ben ©ouren gelaben wax, »erbat er

in einem Briefe, ben mir c3ebrucft fjaben,*) feine 3:f)eilna^me an

bcnfc(ben, ba c^ feinen Sünfd^en I)iureid)cnb unb in [}öf)crem

(^rabe entfprect}e, toenn il}U bie ^^er^Dgin tuie bi§I)cr üon

3eit gu Qdt bei ftrf) fef)e. @o iiienig man aljo l}ieran ein

3eic^cn für bie fcf}rDfie iÖenorrerf^tung bcö §(bclö in Söeimar

erbiicfcn tann, fo irenig tüirb ein billiger :i5er[taub befrembUc^

finbeu, 'i>a^ in bcm ^poftfjcater einer fleinen .^auptftabt bie gur

,^ofgcfcllfc()aft geijörigen unb eben barum unter ficf} nutzer be=

fannten ^erfonen auf ber einen Seite beifannucnfilAen, auf ber

anbern bie ebenfo unter fidf) betannten ^ürgcrücf}en. ®ie

(Sr(}cbung |)erber^ in ben ?(be(ftanb üor jener Sc()i((er§ trar gan,^

frei üon ber 3tbfid)t, feiner ©tcHung gur @efeüfd}aft in Sßeimar

eine Steigerung 5U geben, bie fie nid}t nöt()ig I}atte. ^i\x einen

feiner «Söfine war eg tDÜufd^en^tuertl}, ein @ut im ^airifdjen

5U ertuerben, tüe(d}e§ nad} SanbeSgefetj nur in bie ^^anb ton

Slbltgen fommen tonnte. Uui bies ipinberni^ gu I}eben, mad}te

fic^ ber turfürft ein 35ergnügen barau§, bem ä)ater ^erber o(}ne

fein ©efuc^ ba§ §(be(öbi)3(out gu ertf^cifeu. diejenigen in SBcimar,

bie mit ^erberg Jmmilie nid)t gut ftauben, fdroben ben ^pinter-

gebauten unter, e§ fei barauf abgefel}en gctuefen, bie gnimiüe

CDurfätjig 3U mad}en, unb u-'eil bcm t'urfiirftlid^en 5(bel§brief

.sperbcrö biefe Äraft für ben 2i>eimarifd)cn ^ü\ nidjt eingeräumt

unirbe, iüol}! aber bem faiferlicf)en Sd}iUcr^v ben ber .'perjog

fetbft üeranfaf^t t^attc, ftcÜten fie biefen @rfo(g a(g eine

'J^emonftration gegen ^^erber bar. ®d}iUer felbft, ber bamalg

etnigcrumj^en i^erberg Stntagonift unb vevfönlid} il^m entfrembet

mar, crl}ie(t bei feiner geringen 3l(}ei(ual}me an ber gröj^ern

(^cfeUfd}aft burd) ^^(nbere biefelbe falfd^e 53orfteüung üon ber

5(bfid]t ber Stanbe§erf)Dl}uug t^erberS unb \pxi<ijt fie in jenem

S3riefe an Äörner an§. 9Jian uuterfud)t nid}t a[k§ auf ber

©oibmage, ma§ man im l'auf ber Stuuben einem vertrauten

g-reunbe l}infd}reibt. §lber wo in einem f(üd}tigen Statt eine§

•'=) 33ricfe üoit ©oetfjc it. j. a\ an 5i"icbr. l\ Stent (^eipßig, Si^cibmanu

1846): ißeitageu ®. 174 f.
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großen 9Dianne§ and) einmal ein lllatfd} mit unterläuft, fann

man ficfjev fein, "oa^ gcrabe biefev potengivt luirb üon ten „tiefen

5(uffaffern" beg Ijerrfcl^cnben ßiteraturgcfc^madg. Stlfo lefen

lüir bei Setüe§: „Um bie ^errfrfiaft be§ ^ofeS ü6er bie @tabt

in if}rer c3an5en iöcbeutfamleit ^u tinirbigcn, muß man fiel)
^'^

erinnern, baJ3 felbft ein fo entfct}iebener X)emol'rat tüie Sperber

feinen meljr a[§ äweifeü^aften (!) pfalgcjräflicljcn "^tbel ijeltenb

ju mad^cn fuc^tc, um ^wtvttt bei .^^ofe ju erlangen." !©er lüa^re

2tnla§ t»on .^^crbery 3(belung ftef}t längft in feinen 33iograpI)ieen.

^a^ er unb feine g-rau fon feinem crftcn (Eintritt in Weimar

an, 25 ^al)re üor feinem ^3lbel, 3"tvitt bei t^ofe battcu, er

immerfort unb fleißig niit bem .^^eräog unb beiben ^perjoginnen

iriar, nicl}t nur in (Sin^elaubienjcn ober in @efeltfct)aften ^u

3:iefurt, ©tteröburg, ^etüebere, fonbern an ber ^poftafel in

2S>eimar 5[Rittag§ unb ^Ibenb? , balh im engern 3*''-*^^'^ ^^'^^'^ "^

§(ffembleen unb tvenn üiacl)barfürften 3U (äa]t nmren, i[t aufy

reic^lid}fte gu belegen au§ ber 93?enge üon Briefen, 5ÖZittl)eilitngen,

Sc^ilberungen jener ^al^rgel^nte, bie uny langel)er gebrucft üor-

liegen. 2Ber beffen ungeachtet jene 5teuj^erungen ^d}iller§ ber-

geftalt mißüerftefjen unb fo böllig uniual^r generalifiren fann,

tüie tüilt ung ber glauben mad}cn, er f)abe fic^ ba§ ßeben jener

3eit t)ergegenU}ärtigt unb bie Urfunben baöon --ftubirt? —
O^ne^in fagt Schiller felbft in jener ganj gelegentlichen

SleuBcrung: 2öag ic^ baüon in ßrfaljrung brad}te (benn an

ber Cuelle felbft fonnte id) freiltd) nid}t nadifragen)

ift biefeg;" unb giebt bann noc^ anbcre @eficf)t§puntte, mit ber

3wifcl)enbcmerfung, für feine g'rau l)abe fein 3tbel einigen S3or'

tl)eil, für feine Äinber tonne er il)n mit ber ^ulunft bcfommen,

für il}n felbft freilid) fei nic^t üiel baburd) gclronnen. ^n ber

lebensvollen 5^arftellung beg ^^errn SetüeS l^eipt bie§ (3. 271);

„'t^af^ fid} ®d)iller, um nid)t üon ber ®efcllfd}aft au^Sgefc^loffcn

5U fein, in ber feine g-rau gu crfc^einen bercd}tigt luar, nic^t

o§ne ^itterteit unb klagen über bie Unfoften ber jmeibeutigen

(S^re unterliiarf." ^Xuc^ nod} ^itterfeit unb Unfoften! '^a§>

'^a\)pm foftete ja bem X)id}ter feinen .^ellcr. (SS tüar baä

l^iplom feiner 5(nftellung in ^ena, al§ ^rofeffor, 13 ^a^re
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früficvr tüofür ©djiüer mit begreiflichem SJerbvuB, ha eg ilim

leine Sejolbung §utüie§, @ebü()ren über ®ebüf)ren an bic

Siansteicn bcr .^^erren ^httritoren galjite. §tuf fold^er iöer=

nied)£(Iung unb foicficn 93iiBDcrftänbni[fcn bcrul)t bie Sic^cröeit,

mit ber £cn)c§ (@. 270) auSruft: „©er §of! ba§ wax ber

SDZittet= unb (^i^}fe(punft be§ Seimarijd^en 6f)rc3ei5eg. ?(büg

ober ni^tabligV ba§ lüar bie ^-rage. .^^poffäf^ig ober nicf)t? bartn

lag ©etigfeit ober a3erbammniB. 5Ber ein 35on bor feinem

9Jamen fd)rieb, bcr lt»ar (StiDa^^; ofmc 'i^a§' magifc^e ^ii^on, tucnn

man ani) ®octl}c, '3cf)i((cr ober Sperber l^ie^, tüar man ^)Hc^t^3."

®ie§ ift grobe Unn)a(}rf)eit. X)er gange ^unft Ijat bie

9Bid)tigfcit nidt)t, bie ^err Semeg if;m giebt. ^I^enn man fann

I)od}gel)aIten fein üon feinem ^nirftcn unb angefel^en in 9(mt

ober (S^eiftcöluirffamfeit, ol^ne l}offäl)ig ^u fein, Stber eg toar

nid)t fo in Söeimar; aüe bie benannten ittaren mit ^(uSgeic^nnng

bcl)anbclt öon ber crftcn Siaffe, aufgenommen in bie-^ofgefeUfc^aft

ntd}t nur, fonbern auä) gecf}rt burd) bie g-reunbfdiaftgbegeigung

be§ .^er^ogS unb ber ^erjogin (angc betoor fie geabelt maren;

mie nic^t minber Söielanb fd}on üor i(}ncn unb big ju feinem

2:obe, ol)nc ba^ er geabcit irurbe. X)cr großen Dichter gu

gefd}tüeigen, ift c§ ja notorifc^ , baj? Ärau§, Sertuc^, 9}hifäu5,

Sobc, |). 9Äcl)er, Ocrfc^iebcnc ©elebrtc an§ ^ena unb überaÜber,

alle unbcfd}abct ilirer ^ürgerlid)feit an ber ^ofgefeÜfd}aft

SBeimarg t^eill^attcn unb meift burc^ üicie ^al}re in bcn freunb^^

lid}ften iöesicbungen fortmiil^rcnb mit il;r ncrfel^rten. ®ie iöemeife

banon begegnen einem bei jebcm Sdjritt, mcnn man an ber

§anb ber (Erinnerung jene 3;:age burd}(äuft. ®tatt beffcn mirb

t)on .f)errn £eme§, um fit^ in banalen 3:iraben gu ergeben, eine

fraffe (S^-cIufiuität bcö SBeimarifc^en ^ofio erbid)tct unb „ein

armer, ftoI,^er, untoiffenber 5tbe[, eiferfüd}tig auf feine tieinen

a3Drrcc^te, für bcn bcr .S^of baSfclbe ift, \va§> für ben ßaiüiniften

bic (^nabe." ®crglcid}cn '>Sd}impfcn auf bcn ^bel mag in eine

Änei)?e gaffen, in eine SebcnSbefc^rcibuug @oet^e§ nic^t, guerft

unb juicl^t baruui nid)t, mcil c§> tcincn ©runb I)at. 'äxm stoar

478 tonnen Hart 5tuguftö ilaoaliere im i^ergleid) mit ?((bion§ ^Torieg

füglic^ alte genannt iucrben, ein fold)cr Stolg aber nebft Un^
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triiffen^eit imb ffcinltc^er (Siferfucfit ift nic^t an iijncn gu hc-

inevfen. 3i?tr bürfcn cjfauben, ha% ber Äammcri)err d. ©infiebcl

ober ^. 0. SliTc6e( in feine 3?erfcgen6eit lüürben c3efomrt!cn fein,

»enn fie üon ^errn Selncg in ber ©efc^ic^te ober in Sprad)en

nnb Siteraturfcnntniffen f)ättcn c^*aminirt n^erben fonnen. Sir

bürfen äiyeifeln, "i^a^ oon i^m bcr tammerftcrr fon Secfenborf

ober ber Oberforftmciftcr ocn 3Bcbe( ber Untüiifcn{)eit mirflic^

tüiirben überfülirt rcorben fein, bic er ilinen unb iftrcögieirfien

gutfteitt. Sir fönnen öerfic^ern, haf^ fie me6r im Jone gcbilbeter

unb ijefitteter DJtenfc^cn 5U fprccf}cn unb gu frfu'ciben Oerftanbcn,

ofg ber geiftreic^e ©c^riftfteüer, ber ^a^ ^oit Seimars mit bem

^räbifat beS „bümmften unb Oie((eirf)t hc§> ftä^Iidiften, unter bem

er je tjeiebt," unb bcn 5(l)c( bc5 £xt§ mit jenen gleich (ibcraien

S3eitoörtern befc^cnft. Sir fürd}ten in ber Zi)at, bie ?tnmaBung

unb bie llnroiffenfieit feien auf ber Seite biefe§ Sc^riftfteKerö,

tnenn er (@. 271) behauptet: „eelbft ^art 5(uguft, fo entfc^Ioffen

unb l^errifc^ er auc^ in ber SSertl^eibigung feinet ^reunbeg auf-

trat, fünfte bic Unmctg(irf)feit, ben Äampf mit ben i>orurtf}ei(en

feines 9(belö burcfigufüln'cn, unb bie :)iot^tt)enbic3feit, bcn Xic^ter

burc^ einen Stitel jum ^utntt bei ^ofe 5U bcred^tigcn." 3}arum

a(fo Ujarb „@oet^e tt)iber feinen eigenen SiUcn geni?tf)igt, fic^

abeln ju faffen." ^ft c§ bcnn irgcnb mögiicf}, bei nur einiger

Shifmcrffamfeit auf ©oet^cS Scbcn in Seimar ficf) eine fo(d}e

93or[tetIung üon be§ ®i(^ter§ 3Ser^ä(tniB gum ^^of unb beS

^erjogö 33erp(tni^ 3U feinem 5(bcl ju :pf)antafircn? Sa§ ift

benn au§ jenen fec(}5 ;5a^ren, bie ©oet^e in Seimar (cbte, e^e

er geabelt tr>arb, häufiger unb beutfic^er bezeugt, al§ fein intimer

Umgang mit bem 3""^"[tcn unb bcffcn 9(nger)örigcn, feine OöKige

Sf^egeption im ^^oftrcife, bic Sefuc^e, bic er oon ^ergog unb

^ergogin in feinem ^aus unb ©arten erhielt, bcr üertraulic^e

%n%, auf bem er mit ^^ofcf)argen unb ©rcenenjen, ©rafcn nnb

©räfinnen ftanb, unb baß er, mag bie (Srfiotungen foutoI}[ afS

bie ©efc^äfte betraf, mel^r 'i:>a§) 35ertrauen beS ^er§og§ befa§

unb mefir ben Jon angab a(s irgcnb jemanb fonft! Um be§

Ü^efpcft§ in Seimar millcn mar 'i:>a§, 3?on für ©oet(]e nic^t

notljig. ä)ccrf(ic^ genug aber fiatte ber «^ergog bamal§ im Sinn,
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@Dct^en aümäl)lic^ immer fid^tüc^er unb toirfUd^er gu feinem

crften «Staatsmann in äuBcrn luic innern ?(ngelegcn^eitcn gn

machen; inic er ifim bcnn bcrcitf^ aud} fictne bt|?(Dmatiic^c

93iiJl'ioncn cjcgcbcn f}atte unb ntcf)t lange nadj ©oetfic? (Sr^elnmg

3um .Qammer|)räfibcnten unb in ben §(be([tanb ilin auf eine

bi^[omatifrf}e Steife mitnaf)m. ^n einer fo(d)cn erften ©teile im

Staat, wie jie bamalS für bcn ®icf)ter im ^^(ane war (ujeldjcm

^(anc bann ©oct^e fclbft mit ber ita(icnifd}en 9ieife aBfid^tüc^

bie SpilK abgebrochen ijat) geleerte gemeinl^in ber ?Ibe[^^arafter,

gumal rücffid)tlid} auöunirtiger ^Xngelegcn^eiten. §(6er biefen

^ufammenl^ang fanb ^^crr Seme§ in feiner ber üorr^anbenen

Sd}riftcn über (^oetfie auSfüfirlii^ bargelegt, unb ba es bnrdiau§

feine 93ietf}obe ift nid]t §u fud}en unb forgfä(tig §n üertnüipfen,

fonbern ba§ ö^egebene unb Icid)t (^efunbene f)ier berb unb breit,

bort anäügüd) unb pifant gu mad^en, fo genügt ifim ber ober^

f(äd}lic^e Sd}ein jener ^leupcrungen Schiller!? über ein begielfmugs-

tucifeö 5(u£;gefd)(Dffenfein unb über bie Unguliinglic^feit üon

,^erber§ ^(bet, um barauäi ein |3(um|3eg ©ffeftftücf über Sßeimarö

^of unb 5(bel gu maicn, ba§ bie Sirfung auf bie gro§e 3»^^)^

t>Dn iöürgcr(id)cn nid}t uerfeljit, bie i(}re eigene innere (^(eicf)l;eit

mit bcm bummftotäeften ^unfer burd} baS iÖef^agen an blinben

?(u5(affuugen gegen ben gan5en ^(belftanb beurfunben, Ueber

mel}rerc Blätter t)in uerfolgt iperr Sctueg biefen feicf)ten Xrinmpb

unb fprid)t nadi allem 3(ngefü{)rten noäj einmal unb nodj einmal :

„"Die ^(bligen nmren befc^ränft in ibren 35orurtf)cifen; ifire 5'äf}ig=

feiten maren eben' nid}t glängenb; luenn man fagt, bie 9}Zeiften

maren bumm, fo fagt man nur, e§ njaren getoö^nlid^e 93?enfd}en."

Sold^c gebanfenarme ?(nimofität ift fein f)iftorifd)cr Stil.

479 ©in 33crtbcibiger ber ä>erbicnftc be§ ."perrn Semejo fann bie

5'a(fcf)l}eit feiner biSfier berül}rten eingaben unb ©arftettungen

gugeben unb bod} einmenben, baj^ baneben ba§ Sßnä) über bcn

innern SebenSgang (^octl;ey unb feine ©id}tungen Söal^reg unb

3:iefe§ cntl}alten fönne. .^picrauf l^ab' iä) §u crlüibern. :^rr^

tl}ümer in ^erfonalien unb Unuial^rbeiten über faftifd^e 35er*

I}ältniffe, mie bie beifpiellueife üon mir aufgezeigten, laffen fid)

burc^ (Sntgcgenljalten üon 2:i;atfad}cn unb 3c"ö«iffcn fur^ unb
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borf) für jcbcn ficfcr imtüiberjprcd)ü^ bartl;im. hingegen bic

maitcjeff^aftc imb jalfcfic (Sntfciftunc} bcy inneren ScbenÄ|?ro§eifes

imb bcr iBebentmu] ber @ebtcf}tc lä^t fid} nid}t jo einfarf} jeicjen

unb l^ier faun ber ficf}er[te nnb gcrccl^tcfte 2:abc( bcr cin(euc^tenben

«Stärfc für einen Scfer entbeliren, ber fubtiieren (Entfaltungen

mit enercgifcfier 3^i'^"^^'^^"f<^1U^r'3 nacfigugefien nid^t geübt ober

ntd^t gelaunt ift. ^c^ I)abe gegeigt, ba§ faftifd}e S3erf)ä(tniffe,

in lüe(d)en ©oet^e geftanben, 'von «iperrn Scirtc0 überfe^en nnb

öerMjrt üorgefteflt finb, obgleich biefclbcn in ber Uebcrlieferung

au§ ©oetbes Seben fic^ ^unbertfad] bezeugt finben. 'I^amit ift

beroiefen, baj3 er ha§> Urfunblic^e beö Sebenö, ir»e[d^e§ er be-

fc^reibt, nic^t geiinffenbaft, nid)t (eibtid) aufmerffam in fid} auf=

genommen, ^c^ fann ücrfid}ern, "oa^ feine 33ebanb(ung fon

@oet(}e§ ^oefie nnb eigenftem Seben für ^en, bcr Jine iä)

über ber ^cfc^äftigung bamit a(t gemorben ift, unb für jeben,

bcr t)on äftf^etifc^er ^ilbung 9icd}enfd}aft geben fann, be§ Un-

richtigen, 33erftänbni§[ofen, ©cfultorifc^en nod) fiel mel^r entl^ält,

unb "i^af) in biefcn Sad}en für ben bamit 3>ertrautcn bie fnaben--

I)afte ^ungenfecf^eit be§ englifd}en ^eitungsfdjrcibcrs noct) üiet

ärgertid)er ift alg in jenen ^rrtl}ümern über DIebenperfonen unb

äußere SSerljäftniffc. Sein ^uc^ ift nic^t für Soldic gefdirieben,

bie fid) an ben garten Umriffcn bcr 3Sabrf;eit unb an ben Xiefen

fo(gcrid)tiger ©ebanfen erfreuen, fonbern bie unterhalten fein

tDolten burd) bunteg 9)iaterial, Ieid}tc ©^raltationen r^etorifc^en

Sobe^ unb 5:abel§, gemeinplälplic^e ^iatriben gegen melttiiufige

ä)ieinungen unb 9(nfic^ten, glüifc^cngcftreute eentcngen unb Sil^e

au§ guten Suchern, 5tbmed^fefung üon SO^oralität unb ©mpftubfam-

feit mit ^f}iIifter=bonsens unb friöotcm ^umor. 5(n bie Äritif

ber 3^'^3'-"'*^^'^G'^ ^^"^^ foldjen ®ud)§ ernftf^afte f)iftorifd)c

©ebuftionen unb Jüiffenfc^afttid} äftfietifc^e 53egriffgentlüicf[ungen

gu üerfc^menbcn , fann. 9ticmanbem gugemutbct tt^erben. Tod)

xvül id) feine ^altungslofigfcit auc^ in biefem •33etrac^t ebenfaüg

an ein ^aar groben geigen.

(^oetf)e§ ^^rennung t^on ^rieberifen ift ein ^unft, iro fic^ 493

bie unterl)altenbe ©c^inatibaftigfcit be§ 23erfaffcr§ rcc^t breit

mad^en fann. 35on ®. 119—130 toirb baran l^erum ft^mpat^ifirt,
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ironifirt, poleniifirt, ntoraüfirt. @ttüa§ für bte gefü^tbotlen

<Sec(en, ctmaS für bic ^(}iüfter, etloaS üon eigener ?tnfid^t, bte

fid^, rljctortftf) aufgeftul^t, für bte (^ö^ere gtebt iittb biefett <2(^em

bitrc^ berbcit $ßibcrfpritd} gegeit ?(itberer 9)ietm«tg, itnb ^wax

eben bie gclüinitt, t»Dtt wddjn fie iüefetttltc^ fid^ nic^t unterfc^eibet.

©oetlje I)at bicfe ^ht)ik itttb tl^rcit c(egtfc^ett 9Iit§gang fo

(tcbüd) er^äfilt, "tia^ bte ©eittiiitentalett e§ :tie«ta(§ nertvinben

fottittett, an beut fü^en 9?omatt bcit @c^(u§ ntit ^oc^sett 511

eittbel}rejt. (S§ tft üerfuc^t tcorben, biirc^ ^-abelet iinb Älatfc^

biefe Uttbefriebiguitg §tt fttÜett. ©atttt (jabett biefe falfc^en

'?cac^rcbeit t^re grüitbltd^e Söiberleguttg gefitnbeit. (i§> ift, ba fie

notorifc^ lüiberfegt fittb, gattg itttttötl)ig , bie 35er(eutTtbitttgen

g^riebcrifettS in einer SebcnSbefc^reibiing ©oett^eS noc^ntaliS

anzugeben, um fie nDcf}tna(§ ab^uiüeifen. Stbcr bie beqiteme

•parabe, ®ag, tüa§> ?(nbere fc^on tobt gemacfit ^aben, mit einem

f)eroifc^cn Ö5eft fiegrcid) gu erftec^cn (@. 126), !ann fic^ |)err

SetreS niemals erlaffen. |)ernad) entfernt er mit iveniger

treffenber ;53emerfung, a(§ bie 9tü(ffid}t auf bie Zeitfolge ber

5BerI}altniffe geftattet ^ätte, ben ^rrtl}um ^feifferö, a[§> ^ab^

93?erd ben g^reunb toon g-riebcrifen abgcgogen, wdi au^ biefer

;3rrtl}um Icingft burd} ?(nbere befeitigt ift. 9[)tit bofiem Sltfiem

aber mad}t er fid) ^cr über bie ^^ueifeläu^eritng Pfeiffers, ob c§

ntc^t ein größeres 3Serbrcc^en für ©octfie gctüefen lüäre, feinem

©eniug untreu gu luerben, a(§ feiner (S^eliebten. „(Sine fel^r

bequeme 3)?Dral — ruft Qq\vc§> — für lodere ©enie§, aber

(ogifc^, inie moralifc^ betrachtet, gleich unhaltbar. S3erfuc^en mir

Dl}ne ©opljifterei bie mafire @ad}fage unparteiifd) auf^ufäffen."

Uitb nun folgt biefer ^Bcrfud), mortreid} itnb l)in= unb ^erfäufig,

ber anl}ebt : „'^Mdjt mit beut Cetebe bon Untreue gegen ben

®eniu§ mill id} ben Sefer täufdien," unb mit allem, mag logif«^

494 unb moralifd) übrig bleibt, auf nid)tg 9Inbere§ l)inau§fommt, a[§>

auf Q^m biefe fo Icbljaft getabclte DJieinung. — „9htr in allem

©ruft (lautet bie StuSfül^rung) mill id) fragen, ob @oetI}e nid^t

rcd}t tl}at, ein 33erl;ältuip ju löfen, ba§ feine Siebe, mie er

fül}lte, gang aufzufüllen nid}t ftarl genug mar. 5föie mir fdjeint,

mar e§ moralifdjer üon il^m, fie ju üerlaffen, al§ lueitn er
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biefen fleincrcn jit einem größeren ^efifer ertüeitert unb ba0

Unrecht eines 3:reubruc^§ burcf} ben jc^timmeren S^reubruc^ einer

(S^e öoU ?(I-»netgitng o^ne Siebe üermieben t}älte. 1)ie Unbefonnen-

^eit ber ^ugenb unb ber ungeftüme 3^rang ber Seibenfc^aft fül^ven

l^äufig in übereilte 3Serbinbungen unb in fo(cf}en g^äüen Hebt bie

formelle SOZorafität ber Seit, me(cf}e ben @d)ein mel^r berüd-

l'i^tigt aU bie 2Ba()r!^eit, e§ für ebler ju erftären, ba§ fofc^c

unüberlegte SSer^flic^tungen
, felbft tnenn bie iöetreffenben i^re

3^§orf;eit einfel}en, gel^aften Serben, aiß ba^ eines SD^anneS @^re

mit ber ^u^'^cfn^^itt^ fi^^eS SßorteS fic^ beflecfe. @o ge^t ber

^uc^ftabe beut Reifte öor; ein 35orurt:^eil gu befriebigen lüirb ein

9[Renfc^enleben geopfert; eine ungiüdlic^e @f)e rettet bie @^re,

unb '?iiemanb benft bciran, für aii baS (Stenb jenes ^orurt^eil

öeranttüortlirf) gu machen" u.
f.

tu.

"DiefeS gunärfift fielet freiüd) obenI}in tt)ie eine anbere @r=

flärung auS. X)a^ fie in ber ?(ntDenbung auf ©oet^e unb

O^rieberife nur bann fiattbar fei, ujenn fie mit Pfeiffers Urt^eil

übereinfomme, folgt er[t auS einer Unterfuc^ung ber 33orauS'

fe^ungen, mie eine fo(d}e ber SD^anier bcS ^errn Sett)eS ni(^t

3U3umut()en ift. 3Bar ©oeti^eS Siebe §u ^rieberifen eine bfo§e

©elbfttäufd^ung, bann tüar freiUd^ ber ^ruc^ beS feic^tfinnigen

33erfpre^enS rätt)(ic^er als eine lügenl^afte 35erbinbung. 3ßar

aber bie Siebe l^erglic^ unb natürlid^ (unb ba§ fie bieS mar,

fü^lt jeber aus ben ©d^ilberungen ©oet^eS): marum mußte

benn bie (S^e „öoü Abneigung o^ne Siebe" fein? So ungel}eucl}elt,

mie (^oet^eS ^^ieigung ju bem anmutl^igen 3)?äbc|en, fo (iebenS-

tüürbig mie g^rieberife in ber Zi)at mar, ^ätte bie Abneigung in

ber d^e nur ^olge feiner ^er^enSmattigleit unb fittlicf)en 2:räg=

l^eit fein fijnnen, unb biefe bilbet feineSmegS, mie SemeS mill,

eine :^nftang l^ö^erer SDIoralität, bie ber geringeren beS 2öort=

Haltens entgegentreten bürfte. @oll bei aller Sßa^r^aftigleit ber

O^eigung boc^ anerfannt merben, t)a^ ber @^e nic^t blo§er

3Ban!eImut^, fonbern etmaS 9)Joralifc^eS entgegenftanb, fo mußte

fie bebingen, 'i^a'^ ÖJoetl^e baS nid^t merben unb nid^t fein fonnte,

mas er merben foüte unb fein mußte. ')iun fonnte fie il;n aber

gemiß nid^t ^inbern, ein brauchbarer Wlann in irgenb einem

9t. Sd)üll, @octf)c. 2
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^a<i) gu tüerben, ein bürgerlid^ rejpeftabfeS ßeben ^u fül^ren.

@ie fonnte eben fo toenig ein ^inberni^ bilben, ba§ er biefeö

ober jenes befonbere 3:aknt auSbtlbe, ein erfinberifcfier 2)?e^anifer

ober gelüanbter @prarf)meifter ober birtuofer ^iaüierjpieter foerbe.

etilen gemeinbürgerücfien ^flic^ten unb atlen ©inäelfertigfeiten

gererf)t jn loerben üerträgt ficE) gang n»o^( mit ber iöefc^ränfung

beS ^ergenS auf ein gutes, treues Söeib unb beS SebenS auf

baS ^efeife eines g-amilienüaterS. Ol^ne @rf)(ec^tigfeit ift ^ier

gar feine 9cöt]^igung, eine ungtüd(icf)e (S^e fo fi(^er ju ertüarten,

ba§, tt)ie SetoeS lüiü, il^re ®c^(ie§ung unmoralifi^er als ber

5fißortbruc^ luäre. 9htr mit bem genia[=poetifd^en Berufe, beffen

(gntundhmg ^ugenboffenl^eit unb freie Sfieigbarteit beS ©emüt^S,

uneingeipferc^te @rfa{}rungSbetüegung, imbe[a[tete 3Serfügung über

fid) fc(b[t unb unterbauten ^Q^egeifterungSmutl^ erforbert, läßt fid^

aüerbingS bie frü^e 23erpflirf)tung §u einer Siebe, einem ^auS=

ftanbe, einem engen, immer in fic^ feibft gurücffe^renben (£r=

fal^rungSfreife nicl)t ücreinigen. ©iefer ^cruf, ber fic^ nicfit auf

mäßige Obüegenl^eiten unb einfeitige Hebungen, fonbern auf l^ol^e

unb tüeite Steigerung beS gangen SDlenfd^en begiel^t, mirb notb^

toenbig beeinträchtigt unb lüai^rfc^einüd^ erfticft, menn ber

i^üngüng fd^on fein ^beai fij;irt, feine freie 9Zeigung binbet, auf

aüe SBißbegier unb @efbfter):robung, bie über ben feften ^erb

]^inauSgef)t, üergirfjten unb ben Sc^iDung feines ©eifteS auf baS

3;!retrab ber ^^amilienüaterforgen f(ed}ten mu§. ®a§ ©oetfie

biefen genialen ®eruf ^atte, ift bur(^ baS reirfjfte 9flefu(tat be=

miefen. @r war fein eigenfteS @elbft, fomit aucf), eJ) er gereift

unb entfaltet mar, fd)on fein ma:^rfteS @e(bftgefü§L X)iefeS,

als ein ^eiliger ^Trieb unb ©rang unbefangener, ganger, offen=

finniger (gntmicffung tonnte fid} nic^t mit SBa^r^eit l^ingeben an

ben SebenSbunb mit ber beliebten. @o aufrichtig bie Siebe

mar, bie er bem 9)iäb(^en nid}t l}attc Derbergen fi3nnen, fo märe

boc^, fid^ gang unb auSfc^(ie§l id; unb auf immer für ben ;3f}^'iä^tt

gu erflären, nic^t mit ber 3iM'^itt"i^""9 feineS gangen 932enfd)en

gefc^el^en, fonbern mit bem unmidfürlic^cn 3Biberf|3rud^ feineS

angeborenen ^eftrebens unb beS unt>eräu§crlid^en iBefenS, baS

495 feine Ütid^tung, feinen ®e^alt unb Sertlj auSmad^te. 5llfo märe
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fein Jawort unioa^r unb allerbinc3g unmorattfd^er getüefen, af§

bie fc^mergüc^ fränfcnbe (£ntferuuni3. Unb jo ift bie einzige

3trt, tüie bie ©rflürimg Don Selt>e^ bcftefien fann, biejcnige, tüo

fie fc^(erf)tf)in guiammcnfällt mit jener Don ^^feiffer, bie Selüeö

in bemfefben §It]^em «Sopl^ifterei unb täujc^enbeö ©erebe nennt.

(Sr ftätte außerbem, \vk geseilt, nur ben einen ^(ugtüeg, bie

Tceigung jelbft für gang oberfIäcf)lic^ §u erfiärcn. 5)aüon Der-

ficf}ert er aber baö (^egent^eii.

(B. 128): „^d) g(aubc nic^t, ba^ ®oetf)e§ Siebe für

^rieberife nur eine üorübergefienbe ^^lieigung tcar, luie fie bie

©mpfinbungen ber i^ugenb fo oft betoegt, ol^ne je §u bem ernften

©ebanfen einer (Sfte fic^ §u Dertiefen. (Sine 2eibenfcf)aft tinir

t§>, unb 5^-ieberife n?ar berfelben tüertf»; aber für eine (St}e luar

biefeibe nic^t tief genug, unb 't)a^ au§ mand^erlei ©rünben. . .

!l)er ibDÜifc^e ^d^ biefe§ SOKibi^enö t^atte if)n bezaubert; nähere

^efanntfc^aft beftärfte feine gute 9)^einung »on il)ren ^orgügen,

aber näfiere ^efanntfcf)aft ^alf auc^ feine poetifc^e Scibenfc^aft

fügten unb er^edte in i^m 'i)a§ bunffe ©efü^I, ba§ e§ unniögüc^

fei, fein üie(feitige§ Dafein mit bem irrigen gu Dereinigen,

^tüifc^en einem rufjigen ^äusüc^en Seben unb ber giän^enben

Saufba^n be§ ©^rgeige^ t)atte er gu mähten, feine ©ntfd^eibung

fonnte ni^t fange gtüeifelbaft fein."

|)err Seiree ipoüte geigen, ba§ es mora(ifcf)er Don @oet!^e

gettiefen, g^rieberife gu Derlaffen, alä ben fc^ümmeren Si^reubruc^

einer (5^e Doü ?tbneigung gu begeben, ^icr (eitet er nun ha§

33ertaffcn Dom ©f^rgeij a^ unb Dom bunfeln @efüf)[ ber Un-

mijglic^feit, fein üielfeitigeS ®afein mit bem irrigen gu Dereinigen.

Söar bicfer (Sfirgeij öu^erfic^e 5(mbition, nid)t uniDiÜfürüi^er

^eruf, bieg Dielfeitige X;afein Süftern^eit, nic^t get)altDDÜeä

Streben, bann tt>ar e§ nic^t moraiifc^, i^nen ben ^(ugfcbfag gu

geben, fonbern unnwraüfc^. Soü z§>, toie SetDeS tniü, moralifd^

gewefen fein, fo muß biefer S^rgeij 2?orgefüb( irafjrer ^e==

ftimmung, bieg Dielfeitige S^^afein ein unwillfürlid) größerer Um=

fang unb l^öfierer Stnfprud^ feines ©eifteg gejuefen fein. '^a§>

ift bieg anbereg al§ ha§> ©enie unb feine SOZiffion? So wenig

benft ^crr Seiüeg bei feinen eigenen äöorten, t)a^ er unmittelbar
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fortfährt: „Ol^ne auf "i^a^ trüfte ©efc^lüä^ üon bem ®enie unb

feiner 9Dliffion etwas gu geben, ba§ in ben ©c^riften üon ^errcn

unb 3}amcn, bic mit bcm ©enie boc^ f;öcf)ftcn§ auf einem fjöflic^en

©rußfuße [teilen, immer trieberfel}rt, &raud}t man nur bie SebenS-

befd)reibuncjen großer 9)Kinner gu (efen, um fic^ gu überjeutgen,

ba§ f)äu§nd^e ^sf(irf)tcn auf bie Saufbafin be§ ®enic§ fetten

einen beftimmenbcn ©influß üben. (Sin ge^ietmer 3^iefl^'^f^

mattet gmifdien bem 3^ami(icnfeben unb bem @eniu§ unb fteigert

ftd^ oft SU furchtbarem -öt-iber. I^k 91eigungen, fetbft beg

©efü^tüoüen, finb mac^ttoS gegen bie S^^rannei ber :^been.

Sa§ man bie Selbftfuc^t be§ ©enieg nennt, ift nur ein anbercr

^)lame für bie 2;^rannei ber i^been." ©ntmeber ift l^iermit gar

Td^t§> be^eic^net ober bie SD^ac^t meitgreifcnbcr ^eftimmung in

großen '^Zaturen, alfo micber ba§ ©enie unb feine SO^iffion, bie==

feibe S3e5cic[}nung , bie SemeS im (Eingang eben biefer 2^irabe

ein uniftc§ ©cf^mät^ genannt ^at. S^iefe ^nfonfequenj , bie

unauf(}örüc^ ben eigenen ©ebanfen gu nickte fdjmat^t, w'dl^t fic^

noci^ über eine ®eite fort unb ^crr Seme§ nennt e§ eine 3tn=

maßung, ba!§ gu fagcn, mag er fclbft me^rmalg, nur ol^ne e§ gu

miffcn, gefagt ^at, unb mag fo gebantenioä gu fagen aüerbingg

5Inmaßung ift. @enug baton. (^e^en mir gu einem anbern Seifpiel.

®egcn ben abftraften ^atriotiSmug, ber bei ben ^Barben

in @oet^eg i^uö'^"^^''^'^'^'^'^ *^"^ ^'^^' ^i^uKeftüre in Oben unb

^eftamationen überfloß, fprai^ ficf) ber junge ©oet^e in einer

©teile ber frankfurter ©ciebrten ^(njeigcn au§, bie $}exx ßeme§

'B. 164 anfüt}rt: „^föcnn mir einen ^^la^ in ber 3BeIt finben,

ba mit unfern i8efi^^tl)ümern gu ruften, ein g^elb ung gu näl^ren,

ein ,^au§ un§ ju bedcn : fiabcn mir "i^a nic^t i8ater(anb? Unb

fiaben bag nic^t Xaufenbe unb S^aufcnbe in jebcm Staat? Unb

khcn fie nicf}t in biefer Sefd}ränfung g(ücf(ic^ ? Si^oju nun ba§

»ergebene 9(ufftrcben nac^ einer @m|?finbuilig , bie mir meber

reiben fönncn nod) mögen, bie bei gemiffen 33ö(fern, nur ju ge-

miffcn 3'-'^^^^^"^^'^"' ^^^ 9^efu(tat öieter glücfti^ jufammen-

treffcnber Umftaube mar imb ift? 9lDmerpatriotigmu§! 'I)at)or

bcma()re uuö ©Ott, mie nor einer 9?icfcngefta[t. 33?ir mürben

feinen 5tu(}l fiubcu, barauf gu fil-en; fein 35ett, brin gu Hegen."
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^n 3Saf}r()eit ift bicfc S(eu§erunc} fe{)r begei^nenb für

@octI}e. Sic geigt einen Grnft unb eine SBei^ficit in bem

^üncjlincj, bic bei 9Jiännern oft ücruÜBt iDerben. (£^^ I;aben

bal^er and) 23iefc fic^ über biefen trarmen 35erftanb (3otÜ)Q§> aU
über eine falte 03efinnung§lD[iisfeit mit ifirer fieberen ©efinnung «e

erhoben, bie fie mit (eicl)tcm Äief auf§ ^a|}icr iüerfen, bie aber

fc^nicrfid) ju finben getüefcn inäre, menn i^nen, nne einem

römifcficn 33ürger, cinmaf über§ anbremaf in bcr f}ei§en ^af^reS-

geit ber ^efef)l gucjegangen tüärc, ficf) fc^lüer betüaffnet, mit

Sebensmittefn auf tner ^Tage unb einem tüchtigen Sc^anä|)fab(,

gum ?fu^5marfc^ inS (Gebirge gegen ben B'ciitb, für§ 23aterfanb

cingufteffen. ^a§ ferfd}iebene 33efenntni§ G)Detf)c§ f)ing bamit

gufammcn, baj^ er bie 9tiefengefta(t be§ üiiJmerpatriDtigmiiS unb

bie lüa^rc iöef^affenfieit feines 33o[fe§ beffer fannte ai§ jene

Farben, bie für§ 23ater[anb tranfen unb fangen. i>om ^Römer-

|)atriDti!?mu§ tmiBte er, baf? er nur fo fange grop wnb glücflic^

irar, aUi jeber 33urger ben fcf;)nieren ©jriftengiafbicnft auf bem

^(fer, in ber 35>af}füerfammfung unb im fh'iege mit feiner ^erfon

feiftete, au§gefcf}[Dffen Don freimenfcf}licf)er ^ilbung unb @cifte§=

cnttoidfung, unb baf^ in bem 93ia^e, a(g if)m bieS nac^gefäffen

lüurbe, hiVj ftofge Üiömeri^oif fic^ in einen ^paufen Dom Staat

gefütterter ^ettfer unb Xagbiebe, be^errfcf}t üon Solbaten affer

anbern ^cationen, tiermanbelte. lieber ben ©taat feinet ^qIU,

ben ec^ematiemuS be§ beutfc^cn 9ieid^£( unb bie 2ßaf)ffa|3itufatiDnen

tüar ber ßögüng ber 9ieicf)S- unb ÄrömmgSftabt, bcr So^n be§

faifcr(icf)en 9^atf)§ genau untcrricbtct, er lr»uBte, iücfcb ein ©e[trüp|)

toon 9ie(f)ten unb Älaufefn .^au^t unb (SJfieber auSeinanber fiieft.

Die iöebeutung bcr üicic^^armee ^atte er in ibter S>erbinbung

mit ber franjöfifcbcn gegen ^^reußcn, ais> tieiner Slnabe, ein-

bringlicf) fennen gefernt. 23om |3reu§ifcf)en ^cer, iDc(d)e§ bamafs

affein einem 3^f)ei(c ber S^l^eutfdjen ^eiregungen bon'i'cationafgcfüfif

erttiecfte, iru^te er, baJ5 eö nic^t ai\§> 33ürgerfd}aaren, fcnbern au0

burd^ SBerbung, 9^aub unb ^^^^'-i^^iJ sufammengetriebenen ®ienft-

!nec^ten beutfd)er unb unbeutfdier .perfunft bcftanb, unb er l^atte

ein bittereg Stüd non ber nationafen Sfrbcit beSfefben af§

©tubiofu§ in ©ad^fen mit 3(ugen gefe^en. ;^n ©traßburg fiatte
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er ein jd}ön @tüd ®eutfd}(anb Heb gewonnen, ba§ ber gro^e

törper jc^mä^üd^ :prei§gegeben. ®en ^ul§ beS 9fteicf)§geric^tg

fiatte er in Sel^lar gefüllt. (£r !annte bie ©tänbe unb Beamten

ber beutfc^en 33ö(fer imb ißö(f(ein, bie g^ormen il^rer Ü^ec^te unb

ßtüede, bie (55eiüöt}nungen il^rer 33er^altung unb ©efinnung, bie

Defonomie il^rer S3ebürfniffe, bie steige unb ^kU if)reg Seben^ —
ein Äonüofut üon ^wf^^'^'^cn, ein Stggregat üon Kultur, ba§ für

Unnül^eS unb ^Oäil^(icE)e§, :^arbarijc^e§ unb ^umaneö, g-rommcä

unb 5(bergläubijd}e§ , ^(bgefc^macfteä unb @d^öne§, ßitber(id}e§

unb 3:;üc^tige§ bie üerfd}iebenartigftcn ?ln!nü^fungen bot, aber

feinen 3^u§ breit für einen politifd^en Sktionalftofg unb allgemein

:pra!tifd)en 9ktiDnalpatrioti§ntu§. Unb er ^ätte mit ben papierenen

Farben feine ;i3aterlanb^(iebe auf ein unmögiid)ey, in bie Suft

geträumte^ 33aterlanb merfen foücn, unb nic^t auf ba§ mirflidje,

in bem er geboren unb aufgetuad}fcn mar, auf 't^a§' @utc, i^er=^

binblid}c, g-rud^tbare, bag in il}m nod) gegeben unb mijgüd} mar?

®ie 9teftgnation unb (Snifd^ioffenl^cit, mit meld)er [)ier ber

junge ©octl^e biejenige ä5ater(anb§liebe mäfilt unb em|}fiel}lt, bie

fid) auf 'iitn befc^ränften SebenSberuf fongcntrirt unb im ^3(nfd)tuB

an bie (ebenbige ^eimat befriebigt, ift mefentlid} (Sinö mit ber

unterfd}eibenbcn ©cfinnung, burc^ bie er biefer gro^e ®id)ter

unb unfc^äl^bare 3Bot)(t^äter feiner 9lation gemorben ift. ®aä
mar fein llnterfd}ieb, ba^ bie anbern ^oeten ba§ Sieblic^e gu

treffen glaubten burc^ Ueberfliegen ber äßirflic^feit unb 95er==

tleibung in frcmbc ^bea(e unb au§(änbifc^cn 3^'^^*'^tr '^'^^ &vQfy^

tnxd) Steigerung abftrafter g-orbcrungcn unb bloßer ?{nfprüd)e;

er nur im Ä'ont'reten. ®a§ er an ®a§ bie @ee(e l^ingab, xoa§> in

ber @egenmart ilju bcmegte, baS mirf(id) Sirfenbc mit @inn unb

@eift umfaßte, baf^ er im i^^nbiöibueüen bcn 3BertI} ergriff, mit

f)eiligem (glauben an bie emige iparmonie ber "DZatur unb vSeele,

ba§ meif)tc il;n gu biefer i^^nik unb 2:iefe ber ^oefie, bie nid}t

gefannt mar, unb mad)te il}re ^XuSflüffe ^um CSöangclium einer

neuen ^ilbung ber 90lenfd}^eit. @g liegt rein unb t>i3üig in ber

^onfequcuä biefcö (^oljen X^id}tcrbcrufg, bcn fein (angeö Scbcn

fo einzig bcmätjrt l}at, baß er and) ak^ ^^atriot, anftatt in

leerer ©inbilbung auf Ütömcrftetgen ju fteigen, im gegebenen
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iöoben unb 2Bad^§t]^um ber ^eimat bte Q^ütte toasten Seben§ unb

Siebend finben tüollte.

(£g ift ein 9[Ra§[tab für ha^ 35erftänbnt§, toelc^eö ^err

Seireö t»Dtt bem ©egenftattbe feinet S3ud^eg l^iat, ba^ er 51t biefer

Steu^erung, bie eben fo jefjr für bie ^oIitifd}e ^efonnen^eit beg

jungen ©oetl^e Jr»ie für bte ©efimbl^eit feine§ ©eniuä äeugt, bie

artige ^emerfung mac^t: „Sein Seben lang, fc^eint e§,

führte il^n biefe @opt)ifterei irre." (Sine Ueberfül^rung,

eine Erörterung biefe§ (ebenslangen ^rrt^umS feines gelben 497

finbet ber (cbenSüoüe X)ar[teüer nic^t ni3t!^ig; für folc^e IXrt^eile

bient bei i^m bie beutlic^e ©robljeit ftatt be§ ^etneifes;. @r

fügt nur fiingu: „^^ier eriuäfinen mir fie (bie ©o^^l^ifterei) a(§

einen (Sl^aratter^ug für bie ^eit feiner jugenblic^en ©ntlincfehmg,

eine ^eit, üergeffe man ni^t, in ber fein Patriotismus, iüenn je,

glü(}enb gemcfen fein mu§; benn bamaiS arbeitete er ja feinen

^ö^ üon ißerlirf}ingen um." "DaS IjeiBt alfo: ©etbft bamalS,

als fein Patriotismus am g(üf;enbften u^ar, fagte er ficf} burd)

(SopI}iftcrci üom ^Patriotismus loS. .^err ScmeS finbet bicfen

SSiberfpru(^, loeit er im (^öi^ eben nur toafjrgenommen tiat

(3. 167) „ben tül^nen StuSbrucE beS ©eifteS ber g^reitieit, bie

O^pofition gegen baS franäöfifd}c Sßefen ('?), Criginaiität unb

Äraft ber ®pracf)e." S^eutlic^ genug ift aber im @öl^ ber

untoermeiblic^e Untergang auSgebrücft, bem 9littertl}um unb

^aifermadfit, germanifc^eS 9^edf)t unb ^eubafiüefen unter bem

.^ereinbrängen einer neuen Äultur unb ^olitif oerfallen, chm
jener, bie für ben 9fti3mer|}atriotiSmuS feinen ©tul^I unb fein

iÖett i)Cit @oetI}e ift einig mit fic^ feibft; iüeniger ^err SetneS,

ber an biefer ©teile ben S^id)tcr fein ßeben lang Don potitifc^er

unb ^atriotifc^er (^efinnung abirren, <S. 328 aber benfeiben „oon

CLÜm S^eutfc^en am aufrid}tigften bemofratifd) gefinnt" fein (ä^t,

unb gwifc^en biefen beiben gleid} fc^iefen ^egeic^nungen, @. 297

5ur ^(btpec^felung baS rid}tige 23er]^ä[tni§ beS S^ic^terS gur ^olitif

unb gu feiner 9?ation aud| einmai auSfprid^t.

®o öiel §um ^etoeife, tüie feiert unb fid^ felbft iniber-

fprec^enb baS Xlrtl^eil biefeS berebten ©c^riftftetterS über ben

t^ic^ter ift, beffen geben er befc^reibt. SWIerbingS fommt aud^
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gar manc^eö ^li^ttge, S^reffenbe, 33er[tanbene bei iijm toor, ba,

lüo er gerabe guten Queücn fofgte, ober 9)iittl}eilungen imb

?(ugcinanberfcl^ungcn Unterricfitcter uieberfc^rieb, ober eingeftanben

bie Urtf)ei(e tieferer ©eifter inieberl^olte, tüie beg d}araftert»o(lcn

©enterb ßartl^le. ®a er aber immer tuieber üor imb iiac^

fold^en iDaI;ren ?(uffaffungen grobe 9)^i^üerftänbniffe berfelben

fünfte, gan§ gegentt^eiüge 33er[ic^erimgen unb buntfc[}edige

^faubereien vorbringt, üergetteft er and} 'i^aSi ^a(}re, unb fann

in feiner ©rgäfitung üon einem inneren ^wf^^^^^^^^'^ws r
^o^

einem fo(geri(^tigen (Sntlnidein gar nid}t bie 9tebe fein.

9(uc^ t»on ben bebeutenben X)id}tuugen auf beut Söege feiner

@r5äl}hmg t)at SeiueS \vd^{ für it)re äußere @efd}ic^te ^iele§ an§

@oet^c§ unb ber Slommentatorcn ^(ufgeii^nungen sufammen-

gefc^rieben, aber eine fein unterfc^eibenbe , in ©eift unb ^til

einge^enbe (S^arafteriftif nirgenbö gu geben iicrmod^t.



I.

Der junge ©ortlje.

1749—1778.

ZPcrtI} bcv Did)tun9 für öcn Polfsacift.

M>o iöie bte natürücfie .^cimat für jebe§ ^o(f bcr "^Mfirboben

gemeinfamer @efü^Ie unb (£r3ie^un9§c3rimb feiner nationalen

!5)enfart ift: fo frf)affen il)m große '4^ic^ter eine gleite, eine

geiftige ^eimat. 3(nberc offentüc^e Seiftiingen unb bie Grjeugniffc

fleinerer @eifter üerfc^toinben, aiic^ menn fie 3(nfangö (ebf^aft

toirften, fo gegen bie ^Tauer unb ^^^Iciäjt if)rer Serfe, nne auf

bem ^Xnt(i§ ber örbe ba^3, was einzelne älienfd^en unb ©efc^Ied}ter

fic^ bauen., gegen bie großen SÖerfe ber 3?atur, ©ebirge unb

9)her, Jf;äfer unb Ströme t)crfcf)ipinben. ißcfiaupten bie lefetern,

tt)ä§renb unjäfilige jener fcf)tt>äc^ern ©clnlbc bcr ä?eränberung

unb 33ernic^tung I]cimfaUen, ih'cn urfprünglicfien 6I)arafter unb

i^re gebieterifc^en ^^irfungen, fo fte{)en g(cid}faüg im Seben ebler

S3ö(fer bie *i|3f)antafiefc^ö^fungen großer ö)eiftcr mit mächtiger

Äfartjeit unb SBirtung unf eräußcrlid) ba, unb bie Sinnc^nirt be§

SSolfeg, in anbern fingen gett)ei(t, ert)cbt fic^ gemeinfam an

il^nen, tt»ie an ben Sergen ber ^^cimat, mot^nt ron Q)ef(^(ecf)t gu

(^efc^lecf}t in ibren iBorftcUungsigrünben, wie in gefcgneten

2;f)älern, unb trirb in aller n)cd)felnben Silbung mit eben fo

bfeibenber (Gewalt getragen unb geführt t»on biefen groficn '^ul5*

abern ber ^oefie, wie fon ben Strömen be§ Sanbee ober bem

angrengenben 3)Zeer bas 2^reibcn unb Streben me^felnber
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93hnfc^cna(ter immer tüieber gelpiegt unb gefettet lüirb. 3^urd)

fo(cf)e imöerfettnbare ö)rö§e, ber anä) ber ?tuä(änber ebenfo tüettig

a(ö bcm ^fJatimiro^en ber Sanbjdiaft jeine S3etüunberung toerfagen

tann, finb noUcnbete X'ic^terjdjöpfimgen nid}t B[db ber Stotj be§

3So(fe§, bem fie angefroren, fonbern in ber S^icfe unb X)auer ber

^iMrtung bie I}crrlicf)[ten ^^^g^MK unb Urfad}cn feiner ©igen^

t^ümlid)fcit unb öinf]eit.

SdI}1 f}aben auf bie (el^^teren, auf bie (Sntfte^ung etneg

33o(fi§c^arafter§ unb feinen cinftimmigcn 33e[tanb, fiegreid)e gelben,

©efeljgeber, i^olfsle^rer einen ftarfen unb, tnie eS fc^eint, meit

mef)r gerabegu beftimmenben @tnf(u§. ©benbarnm aber, tDeil, tüa§

fte bem Stoffe geben, •Traten, @inrid)tungen, Se^ren, au^^ beffen

tüirffic^em Seben Irerüoräugel^en unb in basfelbe eingreifenb fi^

3u üerförpern pflegen, fallen fic um fo mel^r unter ba§ allgemeine

©efct^ beg $5irftid;en, bie 33eränberung unb 93ergäng(id)feit. 3}ie

Zi^cit enbigt, unb i^re folgen unb OK-id)luirhtngen nehmen ah--

n)eid)enbe, auc^ IüdI)( entgcgcngcfet^te ©eftalt unb Sebeutung an.

'^a§> @efe^ unb bie Stnftalt, je sroedbienfic^er fie einem gegen=

nuirtigen ^ebarf entfprad)cn, muffen mit ben ?tbtr)anb(ungen unb

Umfd}tägen, bie aUcö 3^itlid)e erfäfirt, ücralten ober fid) mefent^

lid) umbilben. ^ie Sel}re toerüert im g^ortfd^ritt non (Srfa^rung

unb '-Ii}iffenfd)aft ibr erftcS (Gepräge, im 3öedifef ber Sitten unb

5(ufgaben bes ^D(f§ i^re f}errfd}enbe (Geltung, ^e nad}brüdlid)er

fold}e praftifc^e SDHttef in ßeben unb 33i(bung einer ^^^t ein-

fd](agen, um fo notf^menbiger bebingcn fic ^^ofgen, bie über fie

t)inau^5gcl)en unb i()re urfprüngüd}e ^^orm auflöfen. "^Iber bie

3Berfc ber ^I^antafie be^upten fid^ in i^rer eigenen ®efta(t, unb

il}re urfprüng(id)c ^-orm lebt mit unb in bem 3*^116^^* fc*^'t' '^'^"

fie auf bie ©cutütf^er übt, unb burd) ben fie ben @inn ber

33orfggenoffen untereinanber, ®efül}l unb ©eift ber (Snfel mit

bcm ber 23äter ferfnüpft.

Xiefe unfterblic^e 3)cad}t I^at ^oefie, meit fic, aii§' ben

2;iefen be§ SebenS gefd^öpft, 'i^a§ 5i}irflid)e mit etuiger SBa^rl^eit

befeelt. Sie gibt ben tioüen 5[u§brud be§ 3Bir!{i(^en: barum

ift fic faßlich, reijcnb, naturglcid}, Sie gibt if)n aber nid)t im

Vergänglichen Stoff bcg Sirtlid^cn, fonbern alä Sort unb
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©ebanfen, al§ fd)öpferifc^t^ättc3e (SinbKbuttg, atg ^etoegung be§

(SJeiftcg felfcft; bcinim ift ii)x 'Birflic^es unatternb unb üon

^rei^cit burc^bvungen. Unb c§ ift nic^t für irgenb einen ßttecf

ber 3^^*^^^)^^^*' ^''^B fie e§ entfaltet; fonbern q§ gilt nm bie

33orftel(ung a(§ folc^e, in i^rer ©efü^Igfcbcnbigfeit, in i^rer

^etvad^tungioiral^rf^eit. Tk§> ift ein etriges, ein Ipcfifteg ^ntcreffe

be§ 93?enfc^engeiftc§ : bie ^nif^r^eit beg 2Bivf(icf)en, ba§ Sefen ber

Seit felbftt^iitig am fic^ gn entinicfcln unb fc gugleic^ alc^ ^Tm^rf^eit

feines eigenen i»?efenCi 5U ergreifen. 4^armnf)at^^Defie jenc^parmcnie,

jene göttlidje ^ugenb, bie ju allen ßciUn gefällt unb bcgeiftert.

®er ec^te X}i(^ter, inbem er an§> ber 2:iefe feines SebenS

fd)öpft, tüetc^eö ja in Sirllid}fcit aud) feines 3SolfeS Seben ift,

Itält biefem baS il)m (begebene unb Ö^cmäße, ha§> i^olfStliümlidie

felbft, in gciftiger .^larl^eit ttor. Gr mad^t eS tt)m umfaffenber gu

eigen; ja er förbert ungeliobne Sdiäfee, ^enn u»a§ bie 3?er=

iridlungen beS ßebenS Vermengen, ferbeden, auseinanbertreiben,

fanunelt fidj in ber ftarfen, üorurteilSlofen ^efinnuug bes l^ic^terS

5ur ganzen Sal)rl)eit; unb irorauf in ber n?irllid)en (grfalirung

ber 3^"^"^ "^ß^' ^ebürfniffe unb ^ntereffen brüdt, baS ergebt er

üöllig gum ©egenftanb einer Betrachtung, bie 'i^a^ Ö^emüt^

reinigt, befriebigt, befreit, Ocid^t allein ha^^ Befannte »erlieft

unb fteigert feine garte unb nmd^tige O'^-ifÜntgsfraft , fie erreicht

unb erneut aud) baS ^albüergeffene, Sllte, ^erbrängte, fie red)t=

fertigt 'i}a§> 3?erlannte unb fü^rt 'i)a§> bunfel (SJefuc^te in lichte

^egenttjart. So erbost iin'i} fcrebelt ber große I^id)ter niefit

eta^a blop feine ^^^1/ i^^e fDg<-iv im 5(nfang ifin befremblicfi finben

unb miJ5ti erflehen fann, fonbern in bem eiege feiner uneigen=

nüßigen unb erfd)öpfenben 9lnfd)auung fafU er Sinn unb S3ilbung

feines 53olfS aud] mit beffen 33ergangeutieit unb gefd}id}tlic^er

Begrünbung er^ellenb unb ertoeiternb gufammen, unb fd}afft

nid)t minber für bie 3"f""fl "^c" 9^egungen ber 3ittltd)fcit unb

5crtfd)rittcn ber Grlcnntniß, bie in feinem @efc^led}te nur erft

bämmern, 53al^nen unb £id)ter. Hngefuc^t bringt er SBert:^ unb 33e*

ftimmung feiner Ofation gum fcfiönen 'XuSbrud unb begeifternben

Beant^tfein, ergebt bie ^euguiffe ifircr gefd)i(^tlid)en (vinbeit, unb

ftärft bie ^otgeric^tigfeit unb Uebereinftimmung i^reS ^'C'rtftrebenS.
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®urc^ bett ®e(}a(t alfo cbettfo ino^l tote burc^ bie ^orm,

bitrd) bic cntiüideinbe imb aufflärenbe ebenfo fe^r alö burc^ bie

bauernb bcl^agenbc Sßtrhtnc3 gereicht, h»a§ ber ©ic^ter erzeugt,

§ur einfielt be§ i^otfS unb gel)t burd^^in int iBoIfe h)ie ber .S^auc^

ber göttlidien Siebe, iDcdenb unb iüeil^enb, befeügenb unb üer^

binbenb. ^nbcm feine ©djopfung fid) ausbreitet tok ber S^ag,

nmd)t fie felber fic^ beut(id} unb birgt bod) tiefe ©e^eiumiffe.

@ie iüirb erlebt unb bietet ir>ie 't)as< Seben taufenbfadjem ©innen

fid) bar. Steine 9tc^enfd)aft mag fie erfc^öpfen; aber h^ot)! mu§,

je vertrauter ein T)id)ter uuy lüirb, um fo (ebenbiger unb be=

beutenber and) ber ©eift feines ^o(fe§ unS aufgellen. Untere

gegangene 9?ö(!er ujerbcn aus i^ren t^interlaffenen S^^icbtungcn

uns blül^enb gcgeunnirtig, frembc am beften üerftänblic^ in ben

Serien il}rer T^i^ter; unb mit jebem tieferen 23erftänbniB ber

nnfrigen bringen iüir aud) tiefer in baS ^erg unfreS 33oIfS,

einen nnS bemühter feinem iöerufe, unb beleben bie Siebe, bie

eS fic^tbar unfid^tbar berbinbet.

^n unferem 35o(fe nun ift eS toor alkn ®oetI}e, ber in

ber bebeutcnbften ^eriobe beutfc^er ^oefic am Einfang beS ^uf^

fd^luungS unb tüieber auf beut Gipfel beSfetbcn gläuät. @r ^t

SBerfe beS erftcn 9^angeS in jeber Gattung unb jebem ^totu^z

ber Tiid}tfunft I}ertiDrgcbrad)t unb in feinem 83jäf}rigen Seben

an beffen Sauf unb gnil^rung ben .^ampf, ben ©ieg, unb bie

behauptete SBitrbc eines ©id^tcrS in mufterl^after .^(arl^eit unb

93DÜftänbigtcit bargefteUt. ®er a3crfud), feine Entfaltung unb

bie bcbeutenbften feiner 3Bcrte in 4oau|}t3ügen auf^ufaffen, luenn

immer bcfd}ränft burd) baS äußere 93h§ unb bie Gräfte beS

Setrad)tcrS, mu^ uns auf bie cbclftcn Seftanbt^eile beutfc^er

S3i(bung leiten.

(£ntn)i(^Iung. Knabcnscit.

(55octt)eS ^ugenb fiel in eine Qnt, wo @inn unb Sitte ber

3^eutfd)en üon üielen trägen g-ormen unb g^i)rm(id)feiten auS=

einanbergcjogen maren. @d}on regten fid), aber getrennt unb

einfcitig, ^cftrcbuugen, bic auf einen sufammengefa^tern 53egriff

beS a)?cnfd}lid}en unb reineres eingreifen ber SebenSsmcde l^in--
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arbeiteten, .'picrju bitr^ ^ilbitng imb ©elbfttl^ätigfeit l^eraufgu-

foinmcn unb a(§ 5)td;tcr jur ?(ufl)e((mu3 itnb .^räftigimcj bcr

©elfter ntäd}tic5 ju tuirfen, mar Ö)oetl}c§ ißeftimmung. ©r fonnte

i§r bei ben fc^önften '?catitrgaben nur admäl^üd) unter täm|}fen

entgegenreifen. «Sein bilbfamer @eift regte ficf} frü^jeitig; auc^

fe^Üe e§ il)m nid)t an '3tal}rung ber (Sinbilbungiofraft unb @e=

legen^eit, ficf) in naiücn g-orrnfpielen gu üben. Dann aber

mad}te fic^ balb fein ßug nad^ @elbfterfa!^rung geftenb, unb eine

frül^e Siebe bur(^brac^ bie erfte Unbefangenl^eit,

^unt genug bi§ in§ Marode lüar bie Sgene, in ber feine

jungen @inne aufmuc^fen : biefe aitt Üteid^ö- unb ^rönunggftabt

mit (SJebäuben unb ftiibtifd^en (Sinridjtungen, bie an§ 9DlittefaIter

gemannten, unb manchen @rfd)einungcn be§ fd^merfättigen bipio^

matifd^en SSefen^, iüe(d)e§ bie fofgenben ^al}rf)unberte an ben

^rüc^en unb ©d'en be§ gefunfenen 9icid}§ aufgeftaut Ratten, bann

mit ifirem gelüerbfamen Siirgerftanb unb ber belebten 9[)hffe. 3(11

t)a§ toarb beut Knaben äu^erlic^ geläufig unb genüBüd^ burcfi bie

23ermanbtfc^aft bcr ©ftern mit ben pdiften Sürbenträgern ber

®tabt, ben 3Bof)Iftanb beg 95aterg unb beffen ^ntercffe für ben

Sc^emattSmug bc§ 9^ec^tä unb @taat§, toie aud) für !3)inge, bie

ber §äu§lid}en (Sinrid}tung unb bem betragen einen 5(nftric^

öon 55i(bung unb ©tattüd^feit geben mod)ten. 3^^^^^^^^ biefcm

ttwa^: n)unberlid)en, fteiffinnigen SSater unb einer jugenblic^

gemütf)§fräftigen SDhttter tvieber^ofte fic^ in ber |}ami(ie gen^iffer-

mapcn ber allgemeine ^eitc^arafter, ber bei mand}er auferlegten

3^örmlid}feit unb Umftänbüc^feit bem ^nnern unb ©ignen biet

Sc^fupftoinfel unb Spielräume lie^. ®cr Unterrid}t, in einigen

iRüdfic^ten an bie i^ebantifc^e OrbnungSliebe be§ 33ater§ gebunben,

ttiar mannigfaltig unb mit .^iifgmittein nic^t farg umgeben; babei

tt>ar meber freie Sßal^l im ©egenftanb ober 3ßecf)fel, noc^ SQlupe

5U unbetüad^tem treiben auögefd^foffen. §((§ im neunten ^al^r

be§ Knaben ein 5tbfenfer beg fiebenjdfirigen ^riegeiS in ^ranffurtS

Wd^e unb franäöfifc^e (Einquartierung in§ iöaterfiauä fam
,
gab

e§ um fo fiel mefjr ju fetten, ^u t)ören, ^u lernen, befonberö im

franjöfifd^en Sc^aufpief. So trieb er fic^ nun in einem SOIandieriei

toon geforberten unb freitüißigen Hebungen unb llcnntni§na^men

\
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mit (Sefc^meibic3feit unb Saune tebfiaft um, 9fiei^um unb neben=

einanber befdjäftigten i^n ®ottfrteb§ ß^rontf unb franäD[ifd}e

^omöbte, Oüib unb bte i8ibc(,. ^u)3^cnfptel unb ^rebtgtrejitiren,

ber @taat§fa(enbcr unb 23o(ffimärrf}cnbüd}cr. @r befovgtc 5(uf-

träge in Säben unb ^erfftätten, f)}ie(te mit ^uncgcn, jpra^

ar^ifern bei if;rer ^trbeit brcin, bcfud)te fonberbare n(te |)errn

unb if}re Siebl^aberfammhingen. 9Bie er frü^ in be§ 33ater§

^ibliotfief hk (S^ebic^te üon (^anii}, ^ageborn, (Steuert u. a. ge=

lefen unb gelernt, |o mad}te er auc^ feibft ©ebic^te in ä^niic^er

aJZanier, balb tänbeinbe ^tnafreontifa, batb geiftlic^e Oben in

©Riegels Seife. !Da§ er biefen Obenton, ber an§ (ateinifc^cr

©c^u(e unb S^^etori! Ijerübergefommen \vax unb jid} mit g'iguren*

pornp t)erau§ftaf[irte, gemanbt in 33er§ unb «Sprache ju I)anb§aben

tDU§te, betoeift bie ^öüenf a^rt Sl^rifti (au§ feinem fünf= ober

fec^§5c[}nten ^at}r), baä einzig übrige biefer erften ®ebid}tfamm(ung.

@r fuc^te fid} gegebene g^ormcn felbfttt^atig unb erfinbenb an^u^

eignen, trenn er ein fran^ijfifd^eg ©ramolet in ^irouio aWegorifd)^

:parobifd)cm ®efd;mad abfaßte, Ujenn er bie ö^efc^id)te be§ ^a^

triarc^en ^ofe|}^ romanI}aft naä) 5(rt toon SD?ofer§ Daniel ant^--

führte, 'ttienn er Uebungcn im Satein unb in neueren @prad)cn

baburc^ miteinanber unb mit aüerlei 9^ealien üerfnüpfte, baß

er fic^ eine ^tnga^t ®efc^n)ifter backte, bie gemäJ5 nerfd}iebenen

^erufSartcn unb 5Iufentf}a(t§orten il^rc 93iitt^ei(ungen jebeö in

einer anbern ©prac^e fd^rieben. @d)on geigte fic^ aiu^ bie Wu
gung, fein ^bcenfpiel mit ber unmittelbaren (SJegenmart 5U t)er=

flecbten. @o berioob er ja ^üge ber aitcn SJitjtl^oIogie unb ber noifg^

mäßigen Sßunberbüc^er mit feinem Ä'naben|)U^, feinem ©pielgeug,

ben ^(ät^en ber ©rl^ofung unb ben SBünfc^en feiner jungen ^ruft

SU jenem SO?ärd}cn, Jüomit er, „ber neue ^^ßaris", fid} fciber unb

bie tameraben, wdäjen er'g afg STraum ersäufte, fo naiü nedte.

3^ag 33orgefüf)I aber fcineS ^cruf§ äußerte fic^ befonbcrg

alg Suft, auf eigne ^anb etluaS ju erfaf^ren unb jenfett ber

öorgejeic^neten Umgang^ünien ben ^oben ber 3Birt(ic^fcit ju

berühren. 1>ie^ näl^erte if^n ben ©d)id)ten, bie unter bem
gefeüigen ^ereid) feinet ^^aufeS (iegenb ber (Sinmifd)ung

feiner Ritter entnommen unb ioegen il;re§ einfad}crn unb uuücr^

/
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becftern ^i^'^^^^ '^^^ ^ebarf unb SOhil^e gu (Sriplung unb ©cnuß

gerabe feinem Zxkh nad) Seben beftc an^ieficnber timren. So folgte

er fc^on im fünfäcljnten ^aijx bem fpäter oft bcroäf}rtcn 3»gc 511

ben fogenannten geringem Seuten. ©in früherer S|)ic(genoB

brad}te i^n mit einer Sfnjafjt junger ©cfeden jufammen, bie burd^

untcrgeorbnete Sef^rer^, Schreiber-, 9JKifler=4^icnfte ixä) i^r täg=

lic^ ^rot unb fonntäglidfi 33ergnügen ermarbcn. @ie gaben

©oet^en gur ^^robe feiner 3)ic^terfcrtigt"eit Siebe^e|^ifteln auf, bie

äu einer a)tt)ftififation benülst, %n[a^ 5U fteinen ^reubengefagen

trurben. 5;)amit für folc^e bie 3Jiitte( nii^t ausgingen, genügte

er il^rcm lueitern 33orf(^(ag, |)Dd)3ettg= unb Seid^engebic^te p
ntad^en, bereu ^efteüung gegen ^ponorar fic annal}men. A)ie

^Berntertfmng feineg 3;;a(ent§, bie ©[eidjfteKung mit bicfcn muntern

©c^mieben if)reg befc^eibnen (^{M§, bas 5(nI}Dren ber Hoffnungen,

bie fie auf i^reiöetriebfamfcit bauten, unbbaS epiel feiner ^^I^antafie

mit ä^nüc^en ^^lanen eigener Seibftiinbigfeit Tratten beim f}eim=

ücf)en ©enuffe geringer 33ergnügungen ^ieije genug für il^n.

g^reiüc^ iriar ibm aud^ in eben biefcm .^reig ein aßerUebfteS

3)Hbc^en erf(f)icnen, jcneö öretc^en, beffen toofilgefcfjaffeneS 3öefen

unb rul^igrcine Gattung er (eb^aft in fid^ fa§te. ^^r guter (Sin=

fluB auf bie jungen ©efcüen, ifir S5ebacE)t für feine .öattung

ftößte i^m (£f)rfurd)t unb Steigung, bie anmutf)ige ^Öefonnen^eit,

mit ber fie feine .^ulbigung anncfimenb mäßigte, i^m öntgücfen

ein. (ix \vax in ber üollen Scibenfc^aft ber erften Siebe, a(§

biefe ^^M'^^^^^^^^^^^^i^fte unb bag 3BieberfeI}en ber beliebten ^Vöt^-

üä) auf erfc^ütternbe ^eife abgefc^nitten ttiurben. 3)er äuBerlic^e

3ufammenl^ang einiger jener ©cfeUen mit §(nbern, üon meldten

fc^(immere ,^eimüd)!eiten entbecft nnirbcn, Tratte bem ganzen Ireiö

obrigfeitlid^e Unterfu(^ung ^ugcjogen. 5^er junge ©octfie loar

üon ber (entern nur furg bebrof)t, feine g^amilie nac^ ?(nfang§

übertriebenem 93erba(^t balb über feine @d)ufb berul}igt, fpäter

lüarb aud} feiner GJenoffen Söfung unb nad)träg(ic^ @retd)en§

(Sl^renrettung i^m befannt. Stber ber jäbe Sturg an§ feinem

.^immet in fd^nöbe ^egic^tigung, ber ^erluft ber beliebten, bie

5tngft um fie, bie Ouaien ber UngeiüiBtjeit unb bec^ Unmutt}^

tüarfen ben feurigen jungen an§ einem (Sturm ber 33er=
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gtüetflung in ben anbern bi§ jur ©rfd^ö^fung in för^erüc^er

^ranf^eit.

yiad] bcr ©rl^ohmg hikh i^m, tine e§ ben erften SeBenS*

täuf(^ungcn fo(i]t, 9)it^traucn getjcn bte 3Be(t gurüd; er flüd^tetc

in [toifc^e ^l^ilofop^ie, in 3ßä(bereinfamfeit, tt>o i^m ber ^^atur-

frieben \vof)iÜ)at, ftummeS ^^^^"^^ beljagte. .^pcrnac^ führten

Sanberungcn mit gefccjcntiid^en ©efäfirten nacf) ^täbten unb

Sanbfc^aften ber Umgegenb, unb ber ^tnt^eil an feiner treuen

(Scfitt? efter, i^n a(hnä^(i(^ ^u gefeüigen 'Stimmungen jurüd. ^n-

be§ gereidjten if}m bie ^uftpartiecn mit gutgelaunten g^reunben,

bie er mitunter in parobifcfien ©ebirfiten bef(^ricb, mel^r gur

ßerftreuung al§> S3efriebigung be§ ®emütl^§. 5(u(f) in feinen

©tubien üerl^ielt er fic^ fuc^enb. Diäc^ft fcrmatcn 93orübungen

gum ^u§>, mit irelc^en er bem 33ater genug t^at, bur^üef er

öiefe Sammellüerfe enct^tfopäbifc^er ©eie^rfamfeit. g^rei^eit

^offenb ging er im Sfnfang feinet fiebgeljuten ^a^rä nad) ber

UniDerfität ßeipjig.

Drei Unir»erfitätsjaf^re in £eip5ig.

(f^erbft ^"65— \768.)

^toifc^en feineä 35ater^ Söilten, ha^ er fic^ ber 9^ed^t§==

triffenfc^aft befleiße, unb feinem eignen, ber flaffif^en Siteratur

3Dleifter ju luerben, fam e§ f)ier nur §u einem 9[)?itt(eren. (Sr

benü^te in beibcriei 9iü(fficf)ten bie .^^oc^fc^ute, ol^ne f)ier ober

bort 5U gritnblic^em Singetjen gefeffelt gu merben, fo ba§ er

mel^r noc^ ber neuern Literatur, ber ^^unft, ttiie fie burcf) Oefer

unb in -Sammlungen i^n anregte, bem S^^eater, ber ©efd^mad^-

Iteiregung überhaupt feine 5Iufmerffam!eit jutüanbte. Unleugbar

getttann in ben ni^t gang brei ^a^ren, bie er ^ier gubrac^te,

fein Sinn an ttar^eit, Sauterfeit unb Schärfe ; ttjenn fd^on ju-

närfjft auc^ biefe "»^eriobe, lüie bie erfte feiner (Srfa^rung, mit

^crabftimmung unb £ran!f)eit enbigte.

^al)kx unb ungemifd^ter alg g^ranffurt, [teilte Seipjig auf

feinem oon Üiatur unb Ö^cfd^ic^te entbiöBtcrcu iöoben bie g(eid^=

förmige So^Ianftänbigfeit feiner taufmännifrf}en unb üterarif^en

SBett, Verbreitete mittlere Silbung, unb au§ bem granjöfifd^en
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in^ '4^eutj'd)c bitrcfigefci^te SOIaniercn 5U Silage. Sint^ bcm eofine

bei* 9teicf)§[tabt t>on bcr fd^lrcrfäÜiijcrn Stattlicf)fctt, in ber bort

bie ältere fpanifd^^bcutfc^e ©efittuittj unb (atcmifc^c ^^ragmatif

nad}bäinmcrte, norf) etina an ^'(eibung unb g^ormen anfiing, nullte

gegen bie fetrf)tcre unb galantere ?(rt £eip3tg§ in ^?iad)t()ei(

fouimcn unb ai§ 5tnffäütge§ ifirer ^^^^''ci-'lic^t ireic^en. 9)Zand)e§

bnrc^ '^^(ufiüanb üon ®e(e£)rtf}ett unb SBitj jener älteren @itte

üertt)anbte, i^m UeBe ©icfitungSöorbilb , mand)e§ öon tl}m felbft

angenommene l^arfteüungSmittef btefe^^ @tt(§ marb Um jerftört

ober bejd}räuft. Unb feine jugcnblidje i)tcigung 5um iil-icric^niäng'

Ud^en unb (eibenfc^aftlic^en 2:on begegnete in ©eüertS ^raftifum

ben 3i^'>-'»^c^tliieifungen unb ^tbmaf^nungen einer niid}ternen .^riti!

unb SDcoral. ^(ber aud} bie fd)tüung(ofen breiten bcr 9}cobe'

bic^tung, öon iye(d>en ©eifert keineswegs frei nmr, itnb bie

®Dttfd}ebfd}e 9^ege{fd}ule , bie oI)ne (£nbe fortmäfferte, ftatten

I}ier am Orte feibft fc^on il^re STabler unb auSluärtS Iebl;afte

(iterarifd)e Gegner, "änäj fanb ©oetfje ^öftere gorberungen bei

einjelnen freier gcbilbeten SD^ännern, it)eld}en er fid} anjufd^fie^en

©efü^I unb (l^cfd}icf Tratte. @§ mad}te fid) bie ®eba(tannutf) ber

ßeitpoefie gegenüber ben ©inbrüdcn tüd}tiger ©rfabrung, line

bie naturlüiffcnfd}aft(ic^en (55efpräd}e feiner 2iifd}genDffen fie gaben,

unb gegenüber foldjcn neueren Sd)riften il}m fül^lbar, ireldie

beftimmte 5xTd}fcnntniffe unb etl)ifd)e gorfdjungcn in ber g'orm

beS gefunbcn i^cr[tanbe§ unb offner 3Be(tbi(bung ausprägten.

Ta^n famen bic^terifc^c unb fritifd)c Stnregungen, luie fie öon

2Sic(anbS fieiterer ^ronie, öon SeffingS I}e(( unb (jerjl^aft auf=

räumenbem ®ei[t ausgingen.

?Iber bei biefen (Snttrör^nungen , tuo i^m §(ufflarung baS

biSfier für (S^elüinn @cad}tete n^cgnafim unb eigne (Srgeugniffe

fo t>er(eibete, ba^ er fie bem ^euer übergab, bei biefem Umlernen,

ba aud} am 'Dieuangenommenen fid) irieber fd}ir>ad)e (Seiten

geigten, marb if^m oft unbetiagticf). Statt gufammen, rücften

feine Stubien auSeinanber; er Tratte Unbefriebigung, Unfid}erbeit

gu füf}(en. "^a feibft bie ©inftüffe, bie fein Urtbeil fd)ärften, if;m

üie(me:^r QJ'ca^ftäbe als Stoff unb «Samen reid)ten unb inbem

fie bie g^orberungen er^Df)ten, i(}m bie ^ereitfd}aft fc^mälerten,

9(. ScfjöU, ®octr)c. . 3
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toarf ifin 3Serbru§ l^tn unb l^er, ben ^ubem !ör:perli^e 33er==

fttmnumg ncrfc^limmerte. ®ie ©rl^olung im g^reten befc!^ränfte

tl^n auf ha§> ^(einleben einer flad^en "^latm. ?((§ fein bebürftigeö

,g)er5 ein Iie&nrf}e§ imb gitteg ^inb, fein ?Ienncf)en im ®peife=

i)an§, §u feiner innigen iöefc^äftigum3 gefunben ^atte, öerftanb

er fic^ gern gimt fc^äferüd^en S^on bor Seipjiger ^ü^ne, fang

mit bem Siebc^en 3^^^^^'^^^ Sieber, fpielte mit il^r Ärügerg

.^er^og SD^id^el, unb mibmete il^r eigne ©ebic^te, bie, obtro^f

fc^on üoüer gegriffen, mit jener moraüfirenben 'äxt fic^ berührten.

Stßein ber 93erbru§, an bem er (itt, unb ein tro^igeö iÖegefiren,

bie !(einen ©efü^fe mäd^tiger gu fd^lreüen, äußerten fic^ ba^in,

t)a^ er bie ©eüebte mit unbegrünbeten ©iferfüc^tefeien quäfte,

big i^rc üebreid^e @ebu(b erfcfiöpft unb nun auc^ garte J^ienfte

feiner 9teue tergebüc^ marcn. 5tuf biefem ©ruube ru^t baö

ältefte öon @oetf)e§ ermahnen ®ramen, baö ®c^äferf|)iel „t)ie

Saune be§ 5ß er liebten", treld)e§ jmar eine 9^ic^tung auf

billigen @inn ()at, ireil c^ aber in ber glatten ?(u§füf)rung fein

geringfügiges SO^oment unb bie ii'»eic^(ic^=(ü[terne «Stimmung nur

befto bcutfic^er mad^t, nii^t meiter a(§ für bie @efdf)id^te feiner

(gntiotcftung t»on ^e(ang ift. T}k Üteue, bie e§ üjm. eingab, ber

(Sc^merg über ben 23erfuft be§ 9)Kib(^en§, miemol^i er i^m

§üigcnbü(fe einer reinen Itjrifc^en Stimmung (iet), nagte meiter

unb üermä^lte fic^ mit aüen ®efüf)fcn be§ a)^inge(§aften in

feinem Sefinben gu l^eftiger llngebulb. ®er ^üngüng [türmte

auf mancbcriei unfinnige Steife in feine pf)l)fifd)e i)Mtur, um ber

fitttic^cn ctlnaö gu Seibe gu tf)un. ^^ierburcf) tt)ud)g auf trüben

SCßegen feine (Srfaljrung. ^n unfteter 33cti>egung, in ernfter unb

in (öderer @efeüfcf)aft mürbe er be§ ^leinüc^en, Siatfc^Ijaften,

Gemeinen, ba§ ber a(tffugen unb tugeubfamen 9)?obebilbung fel^r

na^e toerfd^miftert mar, mit bumoriftifd}en ^rcunben unb bei

leichtfertigen SiebeStiänbetn mürbe er ber g'^-iüolität erft rcd)t

gemabr, bie unter ber 2^üud)c ton ?(n[tanb unb ^(rtigfeit meit

imi fid) griff. Seine Sieb er au? bicfer ^^it üerratben ben -^^lid

in fo(d)e @d}mä(^en unb if}re 5?ert(eibung. ®ie Oben an

^elirifc^ in ibrem abfid)tlid) gcbrungenen Stif beuten bie

Sd^attenfeitc SeipjigS in f;erben 3)Jeta^il;ern an. 5tud; l;atte er
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angefangen, (Srfal^rimgcn üon bcr Untauterfeit unb 25erberbmB,

iric fie unter ber reinücl)cn unb an|c[)n(icf)en Obcrflcid^c bev

Stäbtc gloftet unb icüfjtt, in üerjdjicbcne bramatifcf^e ©ntlpürfe

gu faffen. ©iner bafon, ber au§gefü(}rt unb nacf) ber 9iücffef}r

öon Seipjig überarbeitet iinirbc, ift baö Suftf^tet „S)ie SOiit=

fd)ulbigen". ^icr ift bie Xcdjni! fo fidler, bic S^affung natür-

licher als in ben bcften gleidijeitigen .Siomöbicn. 2)hitt}lüi(Iig

genug wäre bic .^anbtung. ®a^ bie l^eim(id}cn unerlaubten ^or*

Ijab^n ber ^crfoncn jebe§ burd} ba§ anberc gcftört tücrben, fie

bann ununllfürUd} cinanber reif)um in falfc^em ä>crbad)t traben,

Q^eftänbniffe gu 3)ZiJ3öerftanbniffen, SDJiBüerftänbniffe gu ©eftänb-

niffen ircrbcn, baS fönntc fet)r ergöt^üd) mirfen, nuire nic^t bie

(SJrunbftiuimung trodcn unb l^art. ©odtc 'i)at-' ^ntercffc f}citer

bei ben 3)urd}freu5ungen üon ^c^ulbbciün^tfein unb 93erfennung

n)ei(en, fo müßten a(Ic iöctroffnen (cid}t unb (oder genug üor=

geftedt fein, um fein SOlitieib gu üerbienen. §icr ift ber frütiere

Siebl}abcr unb bic junge ^rau §u gut unb füb(cnb, a{§ ba^ bie

Rettung ber Sc^^tcrn an einen fittentofen STaugcnii^tS, ber 9iuin

hc§ ^paufcg, unb aüeö für fie fittiid} ^einltd]e ber engern

Situation un§ nid)t ängftigcn unb ücrlel^cn foKtc. ^arin, ba§

Säc^eriic^e auf fo traurigem @runb au5äu(}a(ten, liegt eine gäfie

9lüd)tcrnf)cit, eine fd^onungSlofc Sllarfic^t ber ^rofa beg

Gebens, bie an einem ad)t5ct)niäl}rigen 2)ic^tcrjüng(ing in 33er'

iüunberung fet^t.

Um fo (eid)tcr muiltc tor biefcm S3({d bie ^l^rafenüol^

fommenl}cit ber UniDcrfitatc^pDcten ^u Spott irerbcn. AÖci feiner

3^ormgetüanbt!^eit begreift fid^, ttiie il^m neben ^reimben öon beut

ftanbtiaftcn ^umor einc§ Seftrifd^ bie papiernen 2I>olfen unb

SlaSfabcn bc^^ £cip§igcr "iparnaffcS Stoff 5U ben trcffcnbften

^arobien unb ^urteSfen geben fonnten. SOhtfterbaft ift in

biefer ?(rt ©octbcö 5(nJucnbung bc§ 9^am[er^Gfobiu^^'f(^cn Dbcn=

^omp§ auf ben .^udjcnbädcr .^önbel, unb gan^ jotnat iüar ber

Ginfad, 5U bcm bemunbcrten ^elbenftüd 9}lebon üon 6fobiu§

a(§ ^rolog 'i^en ^axidin mit großen llmftänben gujci Särfe im

^rofcenium aufpfianjen gu (äffen, gcfüdt (mie er ücrtraulic^

auytramt) mit moraIifc^=äft(;etifd)em Sanb, ben bie @|)iefer bem
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'puBüfum Ijäufig in bic ?(ugen werfen mürben, ber eine näm(id)

mit 2ßDf}(tr)atcn, bic nid}t5 foftetcn, ber anbcre mit präcfitig

ausgebrücftcn ©cfinnungen, bie nicf)t§ fiinter jic6 fnittcn.

'Das Xurcfifrfjauen biejer ir)ol}(fei(en .^err(i(f)feiten unb be§

eitlen @!piel§ mit Ijol^Ien ^bealen trieb htn ®eift be§ ^ünglingg

auf ha^: ©egcnt^eif, auf bie gemeine Söal^rt^eit. 3)iefe ^-orberung,

bie SBelt fo gcmifcf)t, irie fie i[t, unb nid^t beffer, nic^t giän^en-

ber öorguftcUen, be^errfc^t feine „93^itfc^u(bigen". ©o lüoüen

auc^ feine It}rifcf}en ^cfenntniffe ba§ ^^^^^'^'^u^^^ö^ "^^^ Sebensreige,

ber Siebe nid}t bcfd)i)nigen, unb betonen e§ aufri(^tig. ^n
eingeinen tritt gang fcf)üc^t bie iöeobacfitung gemeiner 3BaI}rr)eit

l^erüor. (£§ tüiberfprad^ biefer 9fiic^tung nirfjt, lüie er gicid^geitig

t)on grie(f)ifc^cr Sc^önfieit unb Äunft berü'^rt tüurbe. X'enn er

fiatte ben Uuterfd}ieb ber ^oefie gegen bic bilbenbe Äunft im

Sichte t)Dn SeffingS Saofoon Iebf)aft ergriffen unb f)ie(t barau§

feft, baß bem rebenben Slünfttcr über bie ©renjen bc§ ©diönen,

bie ber bilbenbe cinl}a[ten muß, IjinauSjufdiircifen üergönnt fei,

lüeif er bic ^ebeutung jeber S(rt nic^t entbehren !önne, aud)

nid)t, trie jener, für ben äußern ©inn, fonbcrn für bie (Sin-

biibungsfraft arbeite, bie fid) \vof){ mit bem .^äj3[id}cn nod) ah'

finben möge, g^erner, tnaö i^m Defer al§> ^rin^ip ber Äunft

empfal}!, bie ©infalt, lag bem gefc^Ioffenen |?(aftifc^en ^bea(

nic^t gerabe näl)er alg ber unüergierten Seben§trat}r^eit. Sti§

i^n ba^^er ha^ erl^ö^te tunftintereffe nad} ©reiben gog, lehnte

er bort ab, bie ^(ntifen gu feigen, unb ging in ber S3i(berga(cric

nic^t auf bie itaticnifd)en Ü)hi[tcr ein, au^er auf Domenico g-eti,

bei bem er mit Vergnügen ncutcftamentlidic ^arabcln ganj an§

gemeine Seben ^erangefüfirt fal}. Ucbcr^aupt ivaren e§ bie ge-

treuen ©arfteüer be§ |)cimat[id]cn unb fpegififc^ SBirfüd^cn, bei

iue(d}en er tt>ei(te. ^a, er bereitete gfeidiseitig fic^ fe(bft fo(d)e

Olaturftubien. 3""^ jtrcitcnmal mac^t fid) feine 35ortiebe für bie

gemeinen Seutc geftenb. 91af)m er bod} feine Söot^nung in

IDresben nicf)t im @aftt}of, fonbcrn bei bem armen @d)ufter,

beffen (uftige g-römmigfcit unb unt)ertüüft(id}e ScbenSfrcube i^m

5ufät(ig befaunt gcluorbcn luar. 5Infcf)n[id}cre XI)üren ücrmeibenb,

mad}te er biefcm gute Stunbcn, unb üorfidjtig gegen feinere
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©ejeüfd^aft , unterljiclt er mit il}m iid) munter im «Stil bes

33o(Bhid)g unb bcr ^ibct, unb \alj bie fc^Jüärjlic^e .^crBergc

ä)?ittag§ a(y ein Silb non Oftabe, t)^ndit§ a(g ein Stücf ton

@d}alfen an.

3Bcnn gleid) biefe 9^ic^tung auf baä ©emeinunrflic^e, bic

einen 3:i)et[ beö QlcijeS üom ©ecjenfat^ iJi-'cjen "iici^ nornefim Sang=

lueilicje Ijerna^m, il}m it)rerfeitö aud^ nidjt bas "platte unb (Ein-

tönige erf^aren fonnte, fo tüirfte fte bod} entfd)iebcn günftig ba,

tuo ba§ ';)iatürlid}e fclbft fc^on fdit-üungi^aft \vax, in feiner St}rif,

S^iefer erl;ie(t fie ben £eben^3puntt, ha^^ ^nbiüibueUe. Sie (iep

bie Grgüffe feines jmgenblidjen 23erfangeng, feiner Siebe unb

Saune nidjt am ben (^(cifen ber n.nrf(id)cn ©mpfiubung ireid}en,

unb an bicfem Älang ber Sebcnbigteit, biefcm .paud) ber ganzen

^Perfi)nüd}teit I}atten fie eine gröBere unb reinere 3^iefe, al§ iljmn

bie fünft beliebten unlraljren 5>creb(ungen, moralifdien iöer=

aügemeinerungen unb froftigen ^{nirenbungen irgenb fjiitten leiten

tonnen. 3}tit biefem i>ertrauen auf 9tatur fünbigte ber i^üng^

ling, ol)ne e§ §u lüiffen, juerft einen neuen g^rül}Iing an. ©r

mar e§, ber bay einfad}e flingenbe, aus ber ißruft gehobene

Sieb, ba§ ber beutfc^en 33ilbung, feit fie ben 33o(f!ogefang öerliep,

me(}r unb met)r abl}anben gefommen mar, mieber mecfte, ber bie

^ugenbgefiif)(e in il)rer Xfiaufrifd^e ber ^oefie gurüdgab. SBirKid)

atfo maren e§ Oteue Sieb er, bie er in £ei:p5ig feinem g'reunbe

^reitfopf gab unb biefer mit feinen ä)?etDbien nad^ ©oetl^eg

?(bgang con bort I;erau!§gab (1770). „^ie Siebe miber SBilfen",

„S;^a§ &{üd ber Siebe" („©lud; ber Entfernung"), ben „^2d)metter=

ling" („@d}abenfreube"), bag „.pod^geit^Iieb" („33rautnad^t") u. a.

mußte fe(bft ber reife X)ic^ter nid)t §u öerbeffern; einige, bereu

g^orm er ju läutern üermod^te, mie „3^ie i)cad}t", „3(n ben

9)2onb" („5(n Suna") [}aben boc^ in ber erften @eftalt f^on

ben S^on ber (Smpfinbung, ber unfel)[bar anfd;(ägt. Unb alle

gufammen umfc^reiben in Seic^tfinn ober Se^mutf}, ^euer ober

SBeic^^eit bic :53emegungen einer febensüollen ^üng(ing!§fee(e.

@D ^ätte er in D^eigen, bie gtoar feinen ©rang nic^t er-

erfd|i}pfen fonnten, fic^ gcmütbiic^ erboten mögen, märe nic^t

alleio 3törenbe itjm bop|5elt läftig burc^ haä för;>er(id}e 231i§'
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befinben getnorben, ba§ enb(id) in einem ^tutfturg auSbrad^.

2ßäl)renb ber 9?arf)tüe^en Bei üicl freimb(id}er ^flecje naf}m ber

®ee(en3u[tanb eine neue 3)Ufd}ung an. ^m unmittelbaren ®efül}(

ber SDKiucjci bc§ Sirftic^en bücfte er nac^ überfc^mäncjüdjcm

i'peii. ®ie ®Iauben§mittl^eihtngen eineö burd^ SSerftanb unb

äf)eihtel)mung i^m lieben 3^reunbe§ mirften mit, fo baf^ ber

tranfe mit Hoffnung bie (Sinbrüde feiner frühen ä5ertrautt)cit

mit ber ^ibel erneute. Unb fo tüar e§ einegtf}ei(§ mit ©r-

nüc^terung über bie 2ße(t unb fid}, anbernt:^eil§ mit einer ,^in=

neigung 5um (Süangelium, ba^ er htrj nad} ^oüenbung feines

neunzehnten ^aljrS in§ a3aterl)au§ gurüdtam.

^ranffurt.

(f^crbft ^768 bis ^'nil^jaf^i- \769.)

^n biefem ^crbft unb Söinter unter (äftigen Uranff^eitS^

juftänben gemann bie SBenbung ins 9)?t)[tifc^e nod) bcftimmtere

®e[ta(t. g-räutein üon tlettenberg, toon ber bie „©efenntniffe

einer fd}Dnen @eele" ausgingen, bie (^oetf)e f|3äterl^in bem Söilfielm

aJleifter einfügte, öermittelte bamalS bitrd) if}r öere^rungStinirbi-

geS unb origincKeS Sefen fein ^ntercffc für ^^nsenborfifc^en

^ietiSmuS. 9tebenbei I;atte fic für eine geljeime, fabbaüftifc^c

^eiüunbe 3icugier, bie ein fcltfamer ©oftor, it}r unb ©oetfjeS

^trgt, mit üict ^urüd()altung näl^rte. ©oetS^e, bem er an§' ber

fd^iimmften Siotl} feiner franff}eit burd) ein Strfanum l^aif, lie^

mm aud} auf bie ©puren biefcr abftrufcn SßeiS^eit fid} ein, la§>

allerlei tl}cofopI)ifc^e unb magifd)=ald}l}mif(^e 2:röfter unb operirte

fogar mittelft eines üeinen S(pparatS auf SQiittelfalge unb munber^

fräftige |ungfräulid}e @rbe. ®er IXebergang auS nüd)terner

SebenSanfd}auung in biefe 3)il)ftif' barf tein ©prung fc^eincn.

Denn mic ben ßeibenben ber ©laube an ben |)erfönlid) ein*

mirfenben (Srlöfer angog, entl}ielt er im ©egenfal^ mit geleierter

2;i)eoIogie unb bogmatifd^cr Disziplin bie ^orberung ber ©elbft-

erfal}rung eines unmittelbaren 5i3erl}ältniffeS unb mollte alfo fon

bem natürlichen @efüt)l beS ^ebürfniffeS §ur tebenbigen S3e=

rüfirnng mit einem natürlid}en, mcnn fd^on emigen Sßefcn fort=

fd}reiten. Der SBcrtl; marb auf ©mpfiubung, ©egentüart, Offen-
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fcanmg gelegt. ®ie ^u^^^'fic^t in bie eigne 3'iatur mar fo trenig

oertilgt, ba§ ba§ ©efül^I ber SDMnget felbft fid} 5U ber SDIeimmg

umroanbte, bi§(}er Don göttlicher ,g)i(fe toeniger erfahren ai§ öer-

bient 5U Traben. ®a§ ^^^rauen gur 9Zatur überfjau^t toax fo

feftgel^aüen, beiß ja biefe befonbere j^roimugläubigfeit g(eirf) an

ber .'panb fabba(iftijc^er ^orftedungen eine jirar geheime, aber

njirfüc^e 93erbreitung be§ elüigen .^eilg burc^ atle 9ktnrh-etfe

unb Sefenüerfcttungen üorauöjc^te
,

ja Ijergl^aft baranging, t§>

hnxd) ^antirung mit gemeinen 9iaturftoffen in feine ©ein alt jn

bringen. Unb fo l^attc in SSaI)rt)cit bie |?f)^fifct)e §l}pocf)onbrie

ben energifrf}cn Seben§I}nmor b(o§ ctiimS mel^r ing innere, au§

ben ^ugenbtrtcben in§ :3b'-'^"ipicl gebrängt, roo er aber nur in

ben (SJIauben au'ofc^iug, ba§ aud} ba^3 Ucbernatüriid^e eigenttid)

boc^ natürlid^ fein muffe, ^n biefem naiü anfprud^^üolten 35e=

gel^rcn, biefem titanifc^cn ^icti§mu§ Ijabcn nur fd}on ben .Qeim=

trieb ^u (5)octl}C!o ?3-au[t; fo n»ie ber ^f)antafiet»orratI; für ben

magifc^en Sebarf biefer X)id}tung, bie trabitionetten SOHttel unb

natürlichen Wnfnüpfungen be§ ?(berglauben§ Bereitso in biefem

©tubium tabbaliftifd}cr ®üd}cr unb biefem ald)tjmifc^en Saboriren

fic^ begrünbete, beffen Üieijc unb ^^edereien er felbft erful;r.

Drei Untpcrfitätsjal^rc in Strafburg.

(^rül^ling ^769 bis Bcrbft \:t\.)

)fftit ber aümäl}(id^en Seffcrung, mit ber 3?crfet^nmg nad)

Strasburg im g^rül;ling üor 5(blauf feines giuangigften ^al)r§, unb

bemSeben bortbiS juSnbc feinet älüeiunb5n-'an5igften,trat eine neue

@|)Dc^e ein, bie feine ?(nfd)auung me^r in§ g^reie unb ©ro^e füfjrte.

(£§ finb bieg bie ^af}rc, mo fid^ bie ©runbiagen beö ^^auft unb bie

beg ®i)^ anfe^ten, biefer 3^id}tungen, bie ha§> 5n'ei=93h'nfd)lid}e,

bie eine in feinen innerften 5(nfprüc^en unb 3Biberf;)rüc^en, bie

anbrc in feinem äamp] mit (Sitten = 3Banbfung unb Entartung

erfaßten. 23on einem ungebulbigen ^erüorringen au^3 ber (Snge

gingen beibe au§ unb gewannen aümä^Iic^ @efta(t, föie ©oetl^eS

©eift fjinübcrbriingte üom (^emcintpal^ren jum ®efet| ber ^)tatur

unb @cfc^id}te, üon ben ©inbilbungcn ber ^(eingcfeüigfeit gu

^been be§ ^oifStebenS unb ber a)Zenfd}^eit. 'I^aljin begann fic^
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je^t fein (5Je[id}t§frci§ gu ertüeitern. 'S^k 35orIie6e für bie

frommen, bie ^errn^uter, öon bcr aitg biefer ^eriobe in feinem

„^rief beg ^aftor§" (c3ebrucft 1773) ein ^^"SniB üorüegt,

tt)ar öon trcnig an!ofc^IieJ3cnbev ?(rt. 9ccben bem ©tauben ber

33erföf}nunc5, bie ber eignen (Srfaf}runc3 einc§ jeben p belaffen

fei, wax c^ ber 3ßiberftanb gegen 23o[taivefc^e ^f^eügionSöcr'

fpottung, tüaö il}n bcr Seite biefer 2:roftfrcubigen guneigte; unb

mit ©in^chten üon il^nen, iüic bamalS mit ^ung ©tiWing, Der-

fnüpfte i^n ba§ 353o^(gefa((en feiner S3eD6ac^tung§(u[t an SOien=

fc^en, bie feft nac^ einem, raenn aud) befc^ränften @inne lebten.

(£r felbft mar in Strasburg nidjtg meniger a(§ ein @til(er im

Sanbe, I)ielt fic^ gn bortigen, an bie er empfoiyfen mar, nid^t

fange, fonbern ju brauen 3BeItmännern, Iie§ üon fof^en fid) in

l^eitre @efc((fd;aftcn fütiren, fpic(te, tankte, foc^t, ritt, ^^ßtanmä^ig

übermanb er burc^ atlerljanb Hebungen jebe frän!(id}e ^fteiäbarteit

ober 5tengftlid)feit gegen äuj^ere (Stnbrüde, nal^m auc^, ba fein ^u§

für bcn ^ebarf ab3ufd}(ie§en eine (cidjte 9}?ctf]obc gefunben mar,

^(natomie unb anbere mebi^inifc^c toHegicn mit , unb genop beg

@d)Dnen bcr Stabt unb auf 5(u!?f(ügen bcr umgebenben 2anbfcf}aft.

®ic§ ift üon bem iöicten, ma§ in Strasburg if^n förberte, bag

(Sine: biefe frifc^e Stufregimg in gutem @inne burd) mannigfaltige

Scfd^äftigung unb Umfd)au, burcf) frDf}(id}e .^ameraben, ^reunbe,

befonbcrg burd) bag anmutl;ige ii3cr(}äftniB gn g-ricberifen in

@efcnf)eim. Sßar an<i) biefe ©efenl^cimcr i^bijtie in ber 3Birt=

lic^feit mot;! unrut}iger befcud}tct a{§> be§ 3:)id)ter§ S3efc^rcibuug

baoon nac^ i^icrgig ^a^ren: fd)on bie Sieb er barauS, ba§

innige „kleine ®(umcn, Heine :33(ätter", „(Sin grauer, trüber

SJZorgen" , ber bcmup-fcuerooUc „'ilMKfommen unb Stbfc^icb",

mürben bie 3Bal}rl;eit eine§ glüdUc^cn ^ugcnbgcfübfso für immer

oertünbcn, mären un§ aud} bie lebenbigen SInt'nüpfungcn, ber

anmutt;ige (^cgcnftanb, ber ganje (änblid}Iicblid}e ^pintcrgrunb

nid}t in fo l)inncl}menber Stu^malung offcugclcgt. I)a fetten mir

ftatt be§ Scipjigcr @d}äfer^i einen abentcucrluftigen Üiciter, ftatt

fc^(cid}cnber unb abfpringenber Seibenfd^aft einen t^erglid^en ©enuß

oon ^"itatur unb Siebe. 3Benn bann aber biefe mirf(id}e *'^oefie

mirtlid}e '^^üif))rüd}c jur notl^mcubtgcn ^'Olge l}atte, meieren il;n
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ha§ ©efü^l einc§ tDeitercn ^entf§ cntjoä, ber ifim jel3t fc^on

giim ibl?flifd}en ?(bjc^(uß be§ Sebcn§p(an§ gu eilen ni^t geftattete:

fo erl}ielt freiürfi jette .^erjlidjfeit bie Sf^üdanfic^t eineö freuet-

^ften ®pic(§ mit Dcrtrauenber Unfdjulb. ®ie hielte, bie ben

©Camera &efd}(D[fener ^^rennung nod} |3ein(ic^ev machte, l^at na(^=

l^er mitgearbeitet im &öi} am ^ilbe t>om untreuen 2öci'§[ingen.

©etpiB r}atte fd}on auf ber ^Dl}e be§ ©füdg bie 23oral}nung

feiner Untreue gur fü^en Seibenfc^aft iöeftommenl^eit unb bei

l^eftiger erneutem Eingeben fted^enbcn 35ornntrf gefeilt, lieber

fol(^en innern .ßäm:pfen, bie "i^a^i @ute unb iSofe mifc^ten unb

bidjtaneinanber entgegenfetjten, über ber ^-tuc^t in 2:t}ätigfeit,

tüetc^e bie Üiüdfäde in Seibcnfd;aft fteigerte , mag au§ t)cr=

aKgemeinernber Betrachtung, in bercn @d)atten @e(bftbeobac^tung

quäienb aufftieg, bereite manche Stimmung fid^ toertieft l^aben,

bie ber ißett^egung bee S^auft in feiner Seele noc^ öon anberer

Seite ai§> ün§ ben Xiegein ber 93Zagie unb Blättern ber Äel^er=

I^iftorie Oia^rung ^ufü^rte.

3Zid)t allein aber eigne ßuft unb Sc^ulb betuegten in feiner

(£inbi(bung bie unerfd^Dpflid}e 2Öcd}fe(feitigteit be§ ^oüfommnen

unb ber 33efc^ränftf;eit; auc^ Don Seiten ber tf}eoretifd)en SBelt

legte fid) bieg ßabl^rint^, lüenn e§ in Sei|3§ig il)n bunfel geftört

l^atte, nun feinem freieren llrtbeit bar. S)iefS \vax bie gtüeite

g^örberniß in Strasburg : biefc Ste^-itif unb Äritif, morin ^itflüfle

ber frangöfifc^en Kultur i^n ttieils ungefuc^t üben, tl^eilö fuf)ner

mad}cn mußten. t)ie gealterte Literatur ber ^ranjofen Tratte fid^

bem raffinirenben unb beut gcrfe^enben Berftanbc gugeiimnbt. Sar
nun meber i^rer !Dialefti! fid^ ju bemeiftern noc^ if)rer Sopljiftif

gu erliegen bem Sebcn§gefü^l be§ jungen DOZanneS gemäß, fo

fjoh bod) balb überrafd}enbe ^(nregung, balb SÖiberfprud) ber

eignen Sinnesart feine ^ertigfeit im g^reibenfen. Blidte er bann

f^ärfer in bie üerfc^iebenen llniüerfitätSfafultäten, bei n)eld}en

er ,^u @aft ging, fo fonnten fid) fd}on giuifd^en feinem 93erlangcn

nac^ ©el^alt unb ben ?tbfeiten tDiffcnfc^aftlid)cr ^ra^-i§ Äontro-

üerfen bilbcn, meldte bie ©cfpräd^e siüifc^en ^auft unb 3Bagner,

9)te^jl;ifto unb bem Schüler Dorbereiteten.

ßu biefer 3Birfung fam, lüaS er öom [taatlid^en 3"ft<^ttbe
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5ranfrei(^§ üerno^m imb \ai). ^uf ber einen «Seite unmäßige

?(nfprüd}e ber Sfiegierungälüirt^fc^aft, ber gciftüc^en, ber tpelttic^en

©tänbe, auf ber anbern ^L'^'^'^ttung ber lüirflic^en StaatSfräfte,

3(uf(öfiing ber ÖJeiuiffeniSbanbc , g-reigeift. :4^ie§ erflärt mit bie

Ungunft gegen ben gangen ntobernen ©taat im (Böt^. 9Zi^t

me^r b{o§> an ^^rit)atncr{)äftni[fen, tute 511 Seipgig, fonbcrn an

ben C^runbbegriffen menjc^tic^er @e]e(ljdjaft na^m ©oetlje bie

Älüftungen n^a^r, bie il}re unfelige 3^<^i'5eutig!eit offen legten —
ein ©rabitntcrfd)ieb, ber jenem gn^ifdjen bem focfcrn iSoben ber

„9}Zitfd}ulbigcn" itnb ber Sßelt^^ronie be§ ?^auft entfpric^t.

Ueber{)aupt aber mußte ®octl)e§ überaü bem 3Birf(id^en nacf|=

ge()enbcn Sinn bicfer 5tufenthalt an ber Scheibe gtueier i>ö(fer

unb ©efittungen me^r in§ ©roße nöt^tgen. (£r ftanb ja l}ier

in ber ^rembe auf beutfc^em iBoben unter einer noc^ in ber

gangen Sinnesart get()ei(tcn ^eüolferung. 3i>ä^renb i^n täglich

ba§ Sfiiefenluerf be-3 SDKinftcrS an bie a(tc 2;üd)tigfeit be§ eignen

3So(t§ gcmaljutc, geugte g(eid} unleugbar für bie ©efunf'enl^cit

be§ '\R^iä}§ eben bie ^^jSreiSgabe biefer ©tabt unb biefer b(ü§en-

ben Saubfdjaft. T)er ©|?ott üon g^rangofen über bie beutfd^e

93erfaffuug tonnte jene (giubrüdc il^rer eignen ^taatSgcbrc^en

nur Icbf^after, i^r .^erabfe^en auf beutfd^en Ungefd}mad ben

^ontraft t(}rcr unftctcn ©efinuung mit ©ebunben^eit an ifidfür-

(ic^e 5(eu§erlic^tcitcn nur auffaUeuber machen. I'er Siberftanb

ber ©tfa^er Sprache, 3Irac^t, @itte gegen ha§> frangofifd^e

$3efen, bicr abncfimenb, bort nod} Icbl^aft belüu^t, rüdte ben

gangen (^cgenfalj noc^ mel}r inS ©efüljf. Unb fo tuurbe fein

Urt(]ci( nac^ beiben -Seiten l^in ftärfer, bie @infid)t in bie IDKinget

be§ .f)cimifd}en empftnbüd}er, großer aber aud) bie Siebe feinet

üerfannten ober entftcUtcn ©utcn. ^n bem 9(uffat| über "1:}^

93iünftcr „ii>on beutfcfier Saufunft. D.M. Ervini a Stein-

bach. 1773.", ben ®oetf}e (Snbe 1772 I)erau§gab (unb ^erber

balb barauf iuicber abbruden ließ), fprac^ er bicfe Bauart für

beutfdj oon Urfprung , für oatcrtänbifd} an nac^ iBebingungen,

3wed unb ©eift, unb red}tfcrtigte mit llebertegung , 3Bi§ unb

Särme iljre ©inftimmigtcit unb ©rößc. T^uä ein ^t^icl^cn ber

Steigerung feiner S3ctrad)tung in biefem britten ^egug, in ber
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Ü^id^tuncj auf bcn 33o(fg6ec5riff unb öefc^ic^tsgeift imb im er*

^ö^ten 35atcrlanb§gcfü61.

SBorauf itjn fon ffein an bie bicfiterifc^c 5(n(age guojcfüljrt

I)attc, ba? 5(u5bünbige in t)o(f§mä^ii]en 3(ugbrücfcn unb Sprtd)*

Wörtern, ber braftifd^e .^umor in 93clf!3&üd}crn unb ^uppenf|.nefen,

ba^i OZaturgciftigc unb .Qörnicie, trie eS berjenige S^^cit bcr 23D(fö'

bifbung Ijat , ber nirfit üon Sudi gu Sud^, fonbern in ber

Witterung bcr 335irftid)fett gemadifcn ift, n?urbe je^t hdui jungen

3)2anne mit fteigcnbcm 33etiniJ3tjcin ergriffen. Stoffe, biejen 2:^rieb

§u näfjren, boten 2(u5f(üge im (EifaR unb bcr ^faf§ an 5((tcr*

tfiümern unb Erinnerungen, unb in ber Stabt im ^c^atten be§

9)hinfter§ S^ohnuente, ju nic(d)en Cbcrlins 5reunb(id)feit ibn

l^inlrieg, ber aud) 9)hnnefänger unb ^pelbcnbid}ter cmpfal)l. 3(uf

manches Stlt^eimifc^e füfirte i(in bie eigne l^orfiebe für ^üd)er,

bie nic^t tton ber .f)eerftrape bes 33}tffens, fonbern bcn Cucr*

inegen ber @e(bftcrfal}rung, ®mupatl;ie, 9)ii]ftit fic^ bcrfc^ricben.

Unb fo fenfte fic^ a(Imä[)lid) in @oetf;e§ ^bantafic bie nationale

^ergangenbeit mit ber ^eftimmtl^cit, n.ne fein(5^ijt^^ fie üergegen*

tüärtigt, mit ber üietfinnigcn S^iefe, tuie fie bcn @runb im ^-auft

mac^t. ?(uf bem SBege gu biefer gangen Sinneratcitcrung

lt>ar ein bcfonbcrcr i^ortl^cil bie Begegnung mit ,g)erbcr in

Strasburg.

^ei ^erber fanb (5)oetbc Umfidjt in alter unb neuer Site-

ratur, Oerbunben mit ber fert}ä(tniBmäJ3igen ®rö§c be§ SDIaf^ftabö

für ba» 53cbeutenbc. i>crtraut mit Seffing§ encrgifdicm 3Bit3,

begeiftert oon Älopftod« sufammengefaBter ßmpfinbung, brang

auc^ .^erber in feiner 5fi>eife auf gefammelten @eift unb öoüeg

®efüf}[ beö Xtd}tcr§. X'em ^^euerblicf .^erberS crg(ängten bie

ätteften Urfunben als ^ocfie unb gaben ^eugnip, baß bie I^id}t'

fünft eine ^dU unb 23ölfergabe fei, nid^t ba§ ^rifaterbtfieit

einiger feinen gcbilbeten 9?tänner. ^nir bcn jungen I^ic^tcr, ber

fd)Dn immer burdi Suft unb i^erbruj? I}inburc^ nad} bem SebenS-

toat)rcn gegriffen, irar biefe ertreiternbe ^eftätigung feincsS

©laubeng an bie 9Birf(id}fcit luie (Süangclium; unb er fc^öpfte

au!§ |)erbery Segeifterung für bie ^^iaturbicbtung ber 9;)?orgen=

länber, bie attnorbifc^cn ^pelbenfängc, bie ^attaben ber Griten
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unb @rf)otten, unb für bag 3So[f§(ieb überfiaupt eine eigene

^raftifc^e ^egcifteriing. ör na^m Stf^eil am Stubtum jener

CueUeii. (S§ war eine "äxhi'xt im Siebünggfelb feiner ;5ugenb,

boc^ 13eäiel)unc3gmeife üeriranbt mit ^erberö ^clianblung ber

©enefig, wenn ©oetl^e üom ^ug ber ^fraeüten biirc^ bie üBüftc

nub 9?Zofc§ ©cbotcn bie urfprünglid^e ^egrenjinti] gu ergrünben

fud)te, \vaä er nac^l)cr (1773) in „3^^'''^^ biblifd^e g-ragen,

beantwortet üon einem Sanbgeiftlic^en in ©c^waben" brucfen

liep. (Srnftlid) befaBtc er fic^ anc^ mit Cffian; er fdjidte an

^erber nad} ^^üdebnrg überfe^tc ©tücfe mit bem @a(ifd)en !Ie^*t

unb eignen ©emerfungen, unb fdjon ha^ @efenl}etmer Sicberbud^

l^at bie (S^cfänge fon Schua, bie er nac^l}er bem ifi?erti}er ein=

fügte. (Sr fammelte beutfc^e S3a((aben im (StfaB aug beut 9Jlunbe

beg 23Dlfic. ^^'^ölf folc^e, mcift a(t, unb alle ed)t üoifsmä^ig,

famt il}ren IDieiobien fanbte er an ,^erbcr. ^cnc urjeitlirfic

^oefie trug @oet^e nid}t über in fein eigene^ A^id^tcn, machte

feine ^arbite, wie Älopftocf unb !Deni§; jenen 33Dlf§ton aber,

wie er nod} lebte, wie er burc^ Sangbarfeit unb ApanblungSaug*

brud immer Wal}r bleibt, traf toon unfern ©ic^tern @oetl}e §uerft

wieber in ber eckten (£infad)l}eit, @ebrungcnl]cit unb in (Smpfin-

buug aufgelösten (Sr^äl^lung. ©ie Sieber im ®ö^, bie §tem=

lid) glcid}äeitigen ^atlaben: „l^er freche ^ube", „T:cx ^önig

in 2;ijule" fiaben fd)on biefe (5igenfd}aften in einer S^ollfommen^

l^eit wie irgenbweld}e ber fpätern, bie er, wie (Sbelfteine, balb

au§ ber 3;:iefe bes eignen SebcnS, balb auS^ bem üerfc^üttcten

®c^ad)t bc§ 35oltsgefang5 emporreid;tc,

^ie biefen ßug, ftärfte bie 33erüf}rung mit ^erbcr audj baä

Gntgüden an (Sl;afefpeare unb bem unenblid)en Sebcnc>reid)tbum

feiner S^ramen. I:er @enu§ biefcr mäd}tigcn Sichtungen, bie

g^eier bes großen Griten, bie Oia^al}mung feinet ^umor§ war

|)auptfd)Wuugfeber ciucS ÄreifeS t»on jungen Didjtcrn unb

5^id)tergefelten um @oetl;en I;er. i^erberS 3^M"^i^"'^i""9 'i^W^^

bieg g-euer, unb if)m gab ©oetlie nod} in bie ^erne 9Zad|rtc^t

üon g-eften biefeS ^ultuS, bie er ficrauftaltete. Dal^er tarn

unferm !rid)ter uidjt nur ber Mntlj gu ber offenen ^S^eneuweite

unb rafd^en ipanblungSfolge feincä Ö5Dt|, fonbern bie .i^c'ff""«^
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boKfommner ^oefte au§ bem ©d^iüunge be§ Sebenä. T)a^'m

mirftc oiefcS gufamnien. X)a§ 2ötber[trebett gegen ben lüä^Ieri^

fcfien fran^öftfcf^cn ©efcfimacf, neben bem ©infdip t>on 9f?oitffcau§

^orbcnmg inenfd)(td}er SBafirficit, jelbft im jurifttjc^cn Stiibium

ber beginnenbe Streit für ba§ natürltcfie, üolfsmäßigc , billige

9f?e(^t gegen bae gcfebrte mtb lierbriefte, unb biejc ^cgeiftentng

für naturreic^e ^ocfie — a({c§ brängte biefcn ^ugenbcfjor 511 ber

3)?aj:ime, munter gu (eben unb i)er3()aft ba§ Seben au§3uf|3rec^en.

Sag f)ier bic @efal}r ber ^erlrilberung nabe, fo fcf)ül^^tc bagegcn,

tüie @oet()e fagt, S^afefpearcS ©eifte^^mac^t, übert)au|?t aber bie

bei i!^m fd)on au^5gebi(bete (S)emof}nI)eit, auf {einerlei (£rfenntnt§

grünblic^er gu acbten a(g auf feine eignen 5(ffefte. ^ü^'
'^^^i^

^efinnung unb ©ammhtng Tratte er g(eid)fa((§ ^ortl^eil üon

^erberS bofien 5(nfprüc^cn. .Sperber^ ^ug jum (£be(n unb 3ßür-

btgen, feine 33ere]^rung für ÄlopftodS aufgericE)tete (Smpfinbung,

für §amann§ ft)mboHfrf)c§ X)enfen tbeilte firf} bem jungen j^n-eunbe

mit. 3(ud} ben ®ricd}en, ben S)iei[tern ber g-ajfung, tam ©oettie

burd) ^erberg 93tabnung erft nät}er. ^n^befonbere aber bie

fauftifdie 9(rt, lüomit .^crber ben Jüngling, lr»a§ er an ifim üer-

mißte ober geringfd)ä^^te, fül)Icn Heß, mirfte, o^ne feine Siebe gu

erfätten, eine beimlic^ticfe ßufammengiel^ung feinet @e(bftgefü]^(§

unb ebefn ©I^rgeij. Heber einen 3rf]cif feiner Sefd}äftigung mit

i^erber t?crfel^renb, t)ieft er bic 5(rbeit feiner 'pljantafie an ber

®efc]^id}te be§ @ö^ unb ber i^a'bci be§ O^auft im 23erborgnen

unb flrengte fid) bop^'^elt an, it}m ®tär!cn, bie er in fid) fül^tte,

erft im nofienbetcn 2Ber! ju geigen.

Drei 3<^^^'^ ^" '^"^ '^^^ ^ranffurt. I)öl^e 6cr 3ugen65Td)tung.

T;iefe Steigerung feinet Sefen^ in einer ©äl^rung, beren

Unrur^e burc^ bie gerriffene Siebe gu ^-rieberifen unb 9?eue öermebrt

rvax, brad}tc ©oetl^e im ,g)erb[t 1771 nad) g-ranffurt gurüd.

SDb(tf)ätig mirfte SBicberfel^en unb geiftiger 3?erfel}r mit alten

unb nun nä^ertretenben ^reunben in ber 93aterftabt (bie <Sd}(offer),

bie neue S3efanntfd}aft mit bem X^armftäbter .Greife um .f)erber§

iöraut unb um ben origineüen fritifc^, ^n-aftifd) unb gefelüg reg=
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famen SD^evd. SSJJit tl^m, bem feebeutettbftett jener f^reimbe, unb

mit ©ic^cncr Ö5e(el}rten öerbanb (S^oct^en &a(b feine 9)Jit&e'

tf)ei(ii]ung an i§rer Untcrncf)miutc3 ber g^ranffurter ©efe^rten

?(n3 eigen (eröffnet 1772). ^n biefem Umgang unb 33etrieb,

in ißctuegungen beg burc^ ^lopftocf' ibeaüfirten @i§[aufen§ unb

eines Tjäufigen 3Banbern§ gu g^u^ unb gu ^ferb iriegte er bie

aufgeregte ©eefe. ^n ©armftabt I)örte man il}n fe^r gern feine

(^ebid)te unb ©nttüürfe bortragen. „3^au[t tt)ar fc^on öorgerüdt

(lautet feine Erinnerung), (3öi^ baute fid) aKmär^üc^ in meinem

©eifte ,^ufaunuen." ®ie gcnDffenfrf)aftHd;e X^ätigfeit unb "i^a^

Um[)crfd)tueifen, 9^eiten, ®tra§cn(cbcn tuaren n)0^[ Urfacf}, baB

er sucrft ba§ 9xitterftü(f, unb gluar nad) ber (angen innern 93or=

arbeit binnen lüenigen 3ißod}cn auöfül^rte. ©^on um (Snbe

1771 fanbte er bie ipanbfc^rift an g^reunbe. ^n ^olge öon

.^erberS Stabci unb eigenen (grtüäguugen fd^rieb er'§ im näd^ften

:^al}r mit ^Ibfür^ungen unb ?tenberungen runber gufammen, unb

ba t)on ferncrem lleberarbeiten 33ierd abmal^nte, crfd)icn ba§

©c^aufpiel „®ölj üon 33erlid}ingen mit ber eiferncn

l^anb" 1773 gebrucft.

SBoI}! ift in biefem ®rama ber ftcdmutf} fül)(bar, bem fid)

©oetl^e mit ben ©trapurger ©efeUen ergab, unb ber il}n fortan

gum SD'iittelpunft einer ftrebfamen Ä\imerabfd)aft mad}te. Unter

ber @d}ilberung einer l;eroifd)cn ii3ergaugenf)eit unb ber 35cr=

änberungen, bie über fie bie ^^teujeit f}eranfül}ren, gel;t burci^I}in

ber ^ortuurf gegen bie (entere. ä)^in fielet an bie Stcüc ber

SDiännerfraft fd}(eid}enbe 9Hn!e, ber ScIjuStreue @taube41e|)^ig'

feit, einer biirgerlid)en 9ied}t!3übung frcmbge(e{}rte§ ^eamtentl}um,

einer tl^atfroljen ©ittüd^feit U}cid)lid}eg Serncn treten. !S)ic

Seibenfc^aft a(§ fold}e, g-ranjenio £iebe§feuer, bie iu'rmeffcntjcit

ber fcl)üncn ?(be(l}eib, übcrf^au^H ba§ 3Bi(be (Stegreifritter,

ßigeuner) ift gegen bie Ö)efittung mit einer getuiffen 33orIiebe

be^aubcit. ?(ber bie 9BaI)rl}eit ber ?(u§fü^rung gei^t auf ba§

büftre ©nbc ber ma^fofen Seibenfdjaft c'bcn fo tuo^l als ber

iuante(mütl}igen ®etüanbt(}cit ein unb ftcüt am biebern gelben

felbft bie Uujulänglid^feit ber ©igcnbilfe üor 3tugen. ^iefe

^oetifdje Un)3arteitid/feit gab bem Ö)cbid}t bie ißered}tigung, einem
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öon müßigen formen nteberge^altenen ßeitaltcr unb feiner matten

*SittIirf}feit bie xoi)^n Jugenben ber 35äter öorsu^alten. Unb toie

[cuditet in bem betregten @cmä(be, in biefer ^eit öon .^ampf nnb

9iotf-) fo füMbar ficf) erprobcnb ÜJcänncrfreunbfi^aft, ^^ti'-"'"^^^^'^"^

l^aften öcn ^^err unb Änct^t, fon ifi?ei& unb DJJann bi§ in ben

2:0b, tuie gegenüber fon 3?crratf) unb .t)cud}e(ei ritterficEie (S^ren-

i^aftigfeit, unb gegenüber ßon nn-ilicf)cr Staatstunft bic l^iebe gum

Oberhaupt bei freiem eclbftgefüfil ! @o bem SOlitgef^ted^t nic^t

an leeren ^bealen, fonbern ben n}irf(ic^cn ©rünben unb 3301*-

fämpfcn feiner @efc^id)te beutfc^e S^apferf'cit, beutfcf)e Xreue,

beutfc^e g-reifieit ^u üergegenlüärtigen, umr tiefer gegriffen als

Älo^ftocfs .^ermannfc^tacfit, umfaffenber al^^ be§ ifacfern Seffing

DJZinna t»on S3arnl)elm.

®er ®i(^ter war niäfirenb ber 5(u§gefta(tung biefeS rrama§

in einer neuen Seibcnfc^aft. ^n ben ^rü^ling 1772 fiel fein

9(ufentlialt in 33}et^lar unb bie Siebe ju Sötte, ^eftncrf^ ^raut.

®egen Sommert ^(usgang flo^ er aii§> bem unmittelbaren Um=

gang in ben f^riftlic^en, unb nad) bem 33efuc^ im gaftlid)bctt.iegten

§aufe la 'ülüdK in ©brenbreitftein, unb ber 9^f}einfaln*t mit

3)Jercf, pflegte er unb bcfämpfte in fortii)äf)renbem iöriefmedifet

mit ben 25erlobten feine @lut^en. 3)abei blieb er über ben

3Binter unb in§ folgenbe ^abr ein fleiBiger, ferftcinbigliiirffamer

äliitarbeiter ber g-ranffurtcr (^elebrten ^Injeigen, ein rüftiger

Bummler unter ben jungen, loelt^cn fein &'6^ nun glei(^fam

5ur g-abnc ftiarb, ein launiger Q)efellfd)after in neuen frcunb=

fc^aftlic^en ^Infnüpfungen 5U ^y^'t^n^furt mit g^rauen unb 3Juibd)en.

!5)iefe Sefcf)äftigung, ba i^n bie Sitcratur, ujie fie mar, unb bie

©efeüfc^aft, ttiie er baju ftanb, nur bebingt an^ielien fonnte,

brängte "t^a^ innere Sege^ren unb Qftingen nod) mäd)tiger §u=

fammen; gumal 9)?erd Oerreift n^ar unb bie Sdiwefter als 3{n-

öermälte @(^loffer§ aus ber 9tä()e fd}ieb. ^m bergen bie ©pil^en

abgebrochener ^erbältniffe, üor fid) h^n 9)tipcrftanb feinet

Streben© nad) ©anjbeit im Seben unb X)ic^ten, ba gegen ben

@D^ bie alte ©c^ulc fic^ eben fo laut erl^ob ai§ bie neue iljm

blinb gufiel, l^atte er "i^aS ©efübl alleinftel^enber 3(nftrengung

toiber bie eigne 3Beid}§eit unb miber bie flaue 3^^^ unb trieb
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fic^ ing .peroildje unb Xitanifc^e. |)omer, Sofrateg, ^inbar

regten in biefer ^eit t[)n bcjonberS mit ^be^fen ber ®e[bftänbig=

feit, ber ©i^mnaftif unb meifterüc^en S^^atfraft an. ©eine fl^ri-

läjtn Stu^brüd^c auS berfc(ben >^t[t („$öanberer§ ©turmüeb",

„^i(ger§ ÖJJorgenlieb", „©Itjfium") I}aben, t)erfd}iebcn öon bem

Sieberton ber früI}ercn,bag3^^f'-"^"^J^^^"S'^P'-"'^^^% '^'^^^1^ ''^i^^} f^^ tle6er=

[teigernbe eine§ Ä(o^[tocfjd}cn Obcn[til§. 3{nbererfeit§ enttebigte

er fid) be§ 3ßeid}en unb be!äm|)fte ba§ ^(bftraft-i^beafe in brama*

tifd}en .^umorftücfen. ®o ftellte er in ein paax furjen ©jenen

ben n}irf(id}en Äontraft be§ ^ünftferlojeä auf§ bünbigfte in

„^ünftlerS ©rbeiüaüen" bar, gab int „^al^rmarft^teft gu

^ (unb e r g iü c i f er n" einen luftigen 9}lih-ofi)5mu§ bc§ mcnfc^tid^en

'Durd}einanbertreiben§ unb ber einfad}en T)rär)te, bie alk puppen,

gepu^te tuie ungepu^te, ben}egen, unb tiep im „^ater S3re^"

einem jener frommen @d;öngeifter , bie gern mit treibtic^en

(Seelen tugenbfam(üftern fc^n)ärmen, einen berben ^offen fpielen.

'Diefe @tüde reil^te ®oetl}e ben teilten SOJonaten 1773 gufammen

unb gab fie in ®rucf al§ „ 9kueri)ffnete§ moralif(^*poüttfd)e§

^uppenfpiel", 'i^aS' erfte „X)rama" benannt, ba§ jweite „^dyän-

bartfpiet", ba§ britte „g^aftnadjtfpief, aud} lPoI}( gu tragieren

naä^ Dftern u,
f.

m.". Unb merffoürbig in ber "Uljat ift in ber

fecfen g^orm unb ©pradie biefer ©cbic^te ber 3tn!lang an bie

t)olf§mä|3igen ^iarrengebid^te unb g^aftnaditfpiete be§ 15. unb

16. ;^af)r§unbert§, fo ba§ ©oett^e aud) in biefen f(^er5t}aften

kämpfen gegen ben ^eitgeift, tuie im ernftercn feines &>öi}, auf

bie ältere, berbere ©cfittung unfcreä 33Dlf'§ erlr)edüd) gurücfging.

©leidiäeitig unb är}n(id) braftifd} in 3[)leifterfänger'3^if<^ttitt ift

fein „^rolog §u ben neueften Offenbarungen (S)otte§

ü e r b e u t f d} t b u r d} D r. 6. g^. iß a 1} r b t" gegen i>a§' D^iobernifiren

ber urfprüngüd}en ©öangeliengeftalt gerid}tet. S(ud) "i^a^, njic*

njol}! bama(§ nod) nid}t gebrudte ^^-aftnac^tfpiel „©atl^ro? ober

ber Vergötterte Salb teuf el" gehört nad) (Sntftel;ung§5eit

unb ?(u§brud§form in biefe 9teil}e. (£s mag barin, Jüie im

„^ater iörct^", ein luirflid^er ^^ropl^ct jener STagc traneftirt fein,

bod} nid)t fo einfad), baj^ nidjt ßJoetlje bem 9caturübermutl; be§

«Satyrs ettüa§ üon feiner eignen 3?crad}tung entnerbenber .Kultur,
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audfi bem Stolge beSfelben auf ^crjcnBctüegenbe ©angeggetoalt

üom eignen @e(bftgefü§I beigemifd}t, fomit im fd}nöben 3(u^gang

feiner (55ött[icf)fcit bie eigne ^artei mitgetroffen l^ätte.

aJJcifter^aft ift in biefen fe^r^aften Sc()tyänfen ber Knüttel*

oerö gef;anbf}abt, bie ®^rad}e marfig inafenb imb üoIf§mä§ig

unüerf(^ämt. !Diefe ©etüanbtfieit im a(tbeutfc^=bürgernc^en Jone

l^ängt jufammen mit ber @eifte§ar6eit am ^yauft, beffen f^abet

üorne^mlic^ ©oet^en auf biefen Stil be§ 16. ^af)r^unbert§ l^in^

geführt. 55on ©oet^eg 3(u§fü^rung ber (enteren ^aben toefent^

üd^e ^eftanbtljeife gerabe biefe üoIfSmä^ige ^pxad)c , bie§ aitQ

Äorn in SBort unb D^eim auffaKenber ai§ anbere. 3ie rühren

nod^ au§ bem ^al^r 1773 ^er unb beftätigen mit jenen ^^aftnad^t-

fpielen, roie »unberbar im ©eifte be§ T;ic!^terg, gerabe al§ er

am träftigften aufbracf), ber ältere beutfc^c, ber bürgerltc^türf)tige

33orf§geift mit erwad^te. 3)iefer 2^on mar aber aurf) gang ge=

eignet, ©oetfjes l'ringen auf ba§ (Singe[täubni§ ber gangen
'Oiatur bis in bie Oberfläche beS ?(u§brucfg gu üerbreiten. ®ag
©egierte foUte abget^an, ba§ SebenSfräftige nic^t befc^nitten

werben, (Sin iBe^agen, mie e§ ber ^rolog gum ^Neueröffneten

^u)3penf^ie( fo joüial ^erüorfprubett, njarf fic^ beim üoüen SSe-

wuRtfetn ber Sc^ranfen auf Slraftübung a{§ folc^e, ben ©rfttrieb

aller iöilbung. T:iQ§> tf)atfrol}e ®c(bftgenügen in ben "i)2atur=

fd^ranfen liebte ©oct^e in ben griec^ifc^cn ^beafen ber S^itanen

unb ^eroen, al§ ben UrfprungSbilbern gefunber SOienfc^fieit, unb

fing t»on biefer ^bee au§ ba§ patfietifc^gebrungene ^rama ,3^0-
metf)eu§" bamal§ an, me(c^e!3 unüollenbet unb af§ ^-ragment

lange ungebrudt blieb, ^n biefer ißegeifterung für ben 9Zotur=

mut;^ griecf)ifcf)er ^i(^tung mußte wo'iji bie 23erf(üc^tigung einer

^eroenfabei in mobcrne ©mpfinbfamfeit, mu^te ^ielanbS 5((cefte

famt beffen (Erörterung, luie er bie g^eljter be§ griecfjifc^en 33orbi(bö

üerbeffert, (55Detf)e§ Saune auf§ lebfiaftefte reigen. ®o entftanb in

bramatifc^er ^rofa bie ^arce „(Spötter, .Reiben unb 2ßielanb",

bie im feiben ^a^x mit jenen tioIfSmä^igen ^umorfpielen

in "Drud !am, @ie bringt ben ga^men ^oeten in ergö^üd^e

2?er(egenl^eit ?(ngefirf)t§ be§ .^erngefc^Iec^t§, ba§ er fo l^armloä

bef)anbe(t l^atte. 23on ber 9ftücffic^t unb ?tnerfennung , inie fie
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©oet^e für Sßietanb auf man(!^cm 39(att ber f^ran!furter ©ele^rtcn

^ngeicjen in tüol^fcjemeffetter ©efimumg betpiefen ^attt, fönnen

freiltc!^ biefe Halbgötter nic^tg ä^igen. (Sin gut 2:^eil aber t^reg

riebermutf}§ ge'^t beut iuugen ©ramatifer frifd^ Dom ^er^en, in*

beut er meint, baß burrf) (3c^i(bereien üoü ßartfinn unb Sbelfinn

njo:^l ber ©el^alt au§ ber 'Sichtung, nid^t aber bie öerleugnete

gemeine 9latur au§ bem ßeben t!erfd}tüinbe.

®urc^ ben ©ö^ unb biefe mutl}tt)iüigen StuSfäüe lüurbe ber

ungenannte, jeboc^ rofc^ uml^er befannte l^xäjUx gum ©egenftanb

allgemeiner ^etrunberung unb Stufregung. '3)enn toaö er ge=

ftaltenb unb in treffenben ^ü^en aufrüdte, rührte fid^ aud^ in

Stnbern. Unbehagen an ben @ngen ber ©efeüfc^aft unb @d^ule,

Suft nac^ häftigen ©itten ober 3^reitt}a(tung be§ GJefü^fS betüegten

bie (i^emüt^er in Sll^nungen unb 5?erfuc^en. Stber fie fprac^en

bie 5(nforberung au§ ftatt ber Erfüllung, fielen ^uvM m§> geiftiog

Sirflid^e ober üerioren fid^ in 3BoIfengeifter. !©ie u^a^re SBirf=

lid^feit §u üergeiftigen, bem @d^i3nen Doüe 9Zatur gu geben, feljite

il^nen ber tü^ne (ginmut^ toon Sinntidjfeit unb ^efinnuug, bie

3äf)ig!eit in ber (S^tut^ unb tiefe ©clbftaufrid^tigfeit ©oet^eö. @r

allein gab, voa§> er forberte, in ben „Seiben be§ jungen

Söert^erg".

3Da ift eine einfädle ©efd^ic^te, ttienig ^egebenl^eiten, toenig

©eftalten, unb bod^ tpeld^eö Seben, lre(d^e 9)^enge öon @mpfin=

bungen! ^ein 9hmbu§ ber 33ergangen!^eit ober ^^üh^l, ein ^aü

avi§> ber getüö^nlidfien äöeft: unb lüeld^e (SJeloalt ber Sirfung!

®er @toff ift bie ©timmung ber ßeit felbft, biefe Unbefriebigung,

aber burc^ ben gangen 93Zenfc^en, burd^ ba§ ganje ©afein ge-

fül^rt unb gum (^runb erf^öpft, T)er ^etb l^at, tt)a§ man bamafö

gumeift für 33or5ug ad^tetc, biefen burd^ ^iibung gefteigerten

Slnfprud^ auf ^Sebeutung, auf fc^öne;§ unb freiem ^anbeht, ber

il^n ing (J^egentl^eil, in unfreien 2[Rü§iggang füfirt. !Denn über

bie SIrbeit für§ Seben, mie fie ben gemeinen 9)Zann gcfunb unb

frei mad)t, ift er I}inau§ge^oben, unb in bem ©ienft für bie

f)ö^ern iöebürfniffe ber ©efeüfd^aft, ber i^m offen ftünbe, mit

bem er e§ aud^ im Verlauf feiner ©efd^id^te üorübergel^enb oer=

fud)t, lüürbe man freilid^, tüie bie 3Bc(t ift, oft üon i^m 35er=
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leugnimg gerabe be§ ©cIBftgefü^Ig unb reinen ^anbetnö au§

fid^ forbern, um ba§ e§ i^m boc^ adeln galt, ^üc^er bienen

il^m auc^ nid^t: benn er n^iü Seben§gel)a(t; nur §omer tt>tcgt

t^n mit 23Drftenungen fräftiger 3)icnfc^t}eit, bie aber feine iörüde

mit feiner 3BirfIic^feit ücrbinbet; unb l^ernac^ [inb e§ bie oben

.^aiben, bie üerl^anenben Silagen Offian^, in bencn feine @(f)rt»er-

mut^ fiel) tüieberfinbet. ®ie Äunft tüäre i^m gemä§; fie ift ha^

reine ©d^affen an§> bem gangen SO^enfc^en. (Sr jeid^net auc^

gern; aber tneil er bas tiefe Ö)cfü^l ^at üom S^oHbegriff ber

Hunft, melc^eS bie 9ftege(n, ai§ nur 23orbebingungen, nid^t geben,

fonbern tl^eilen, öeradjtet er ben ©c^ufglrang unb fann in ber

Seiftung fic^ nic^t bauernb genügen. !5)urc^^in ift e§> fo nic^t

einfad}e Sc^träd^e, eg ift bie tücfentlidje Stauung beö 33onfommnen,

ma§ fein feurige^ ©efül^i einfam näl^rt unb bie graben ^eilfamer

^T^ätigfeit feinen Rauben entgleiten lä§t. @ar fd)ön mad^en

bieg im linben 3(nfang ber unheilbaren Ä'ranf^eit bie 3ügc feinet

SBoilÜDollenS, be§ ^ef)agcn§ am ©infadfien, ©enügfamcn, Äinb=

lid^en in ben niebern 9)lenf^enfreifen, bie marme ©rfaffung

naturfd}öner Äleinbilber, üor allem bie (Seligfeit fühlbar, mit ber

fein gangeg ©emüt^ fic^ in bie ^-rü^lingSlanbfc^aft, ini§ ^Hieben

ber Scf)i5pfung ausbreitet. dMt biefer erl^iJ^ten ©m^finbfamfeit,

morin ber ©rang unbetfiätigter ©emüt^Sfrafte fid^ nur fteigern

fann, trifft fein lebhaftes ©rgreifen auf bie Sieblid}fcit eineg

leben§frifcf)en, ferftiinbigguten, tl)ätigfrDf)en SDIäbd^enS, ba§ an

ber 2>iij)x>dk meiblic^er ißeftimmung, al§> Sraut, bon noc^ gartcrem

Dieij umfleibet ift. ©eine gange g'äfligfeit gum @lücf, gum DOiit-

t^eilen, gum ®uten entmicfelt fidfi fid^tlid^ in biefer l^eiterinnigen

Stngiel^ung ; alle ©tärfen feiner @eele, je meniger männliche

Hebung fie fonft gemannen, binben fid^ um fo unaufl^altfamer

on bie gtüfienb eingefogene ©eftalt; unb bie Siebe, bie ßetben=

fd^aft mirb um fo unli3§barer al§ it)re Stillung unmijglic^ ift.

äöie nun bie fcelenoollfte 93lac^t ilim gur ^ein mirb unb er

au§ ber Unruhe bod^ nid^t§ fcE)öpfen fann olS Unruhe — toie

bie ^3latur, faum erft feiner offenen ©mpfinbung ein @trom oon

Seben unb Siebe, it)m nun bie unabläffige 33er§e!^rung alles Da=

feins üor klugen ftellt — mie (5Jefellfc^aft, ©efc^äftsmelt, S3ilbung
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ba er tl^nen mdjt§ Sorgen !ann, mit fd^olen unb fd^iefen g^ormen

i^n anefeln — Sd^ritt üor Stritt feigen tüir bieje llranff)eit

inad^fen, bie feine eigne fiingenommene Seefe ficf}t, burc^fnrfit,

burd}ringt, nnb ni(f)t tpenben fann. Q§> b(eibt i^m fein SOMgnet

al§> biefe unglücftic^e Siebe, bie er ftiel^en fotlte, gn ber er gurüd*

feieren, in ber fein 3)^arf fid) t)er3e^ren nuij3: bi§ bie ©elüipeit,

ba§ bie Oud nur enben fann mit itim fcibft, feine ^anb gcr-

ftörenb gegen "i^a^ eigne Seben fefirt.

33efannt(ic^ gaben gu biefer ergreifenben ec^iiberung jlüei

nalje Lebenserfahrungen bie ©runbfagen: (Soet^eS Seibenf^aft

für ^e[tner§ Sraut unb, toä^renb er bagegen fämpfenb (ebfiaft

mit ben SSerlobten ißriefe ixiccf)felte, lleftnerg augfüfjriicfie Wlit-

tl^eiiung über ben au§ ©emüt^Sleiben, tnoran auc^ 2khe: ju einer

^rau t!^ei(gel^abt, erfolgten ©elbftmorb bc§ jungen ^erufatem

(Oftober 1772). ©eibft 9tebenumftänbe f}a(fen ben ©inbrud"

üerftärfen, meieren auf ©oet^e bieg büftere (Snbe eineä il^m be-

fannten ^üngüng§ machen mu^te, ben eine ®(utl}, n)ie ®octf}e

felbft fie nod^ litt, in eben ber @tabt, tro if^n bie feine ergriffen,

l^ingerafft l^atte. ^m näcfjften ;^abr benn, tuo er ben @ö^ ab-

fc^io^ unb in jenen ^umorfpiefen feinen d^lntl) aufrüttelte, tüäfjrenb

er für feine Sötte bie !irauringe beforgte, i^ren ^oc^jeitStag

nadjträgüd) erfuf^r, an bie 9ieut>ermä^(tcn in bie g^erne fc^rieb,

fenfte mit biefen @efü|fen fid^ ba§ •33ilb beS UngÜicf liefen immer

tiefer in feine Seele, önbli^ ju Stnfang 1774 flang inniger

?(ntf)eil an einer "Dfieuöermii^lten in g^ranffurt, bie er glüdlirf}er

münfc^te, mit einem ^ugc neuer «Scf^mermut^ an all btefc @in=

brüde an; unb nun fdjlop ber ®id}ter fid^ ein unb fc^rieb in üier

Socken ben 3ßertl}er.

^n mand^em Oertlidjcn unb 3"ftänblid)en beS ©ebid^teS

imb feiner ^erfonen gab ©oet^c treu §(nfc^auungen unb 23Jomente

feiner eignen ©pifobe in 3Bel^lar loieber; ?(nbere§ ift tton

;[^erufalemö ©rfcljcinung unb 3?crl)ältniffen unb ben Umftänben

feines !Jobe§ f^crgcnommen. 33iele§ aber ift in (J^eftalt unb Se§ug

abgeänbert unb baS ö^anje öon freier (Srfinbung burd)bi(bet.

X)ie tüirflid)eu, balb erfannten ©inäelljctten in 23?ertl}crö

S3riefen, bie 3>erioirrung, baJ3 StnbercS loiebcr nid}t paffte, mcl}rten



Wtttljtxs CciJicn. 53

tnxii) 5'ieugier bag ^(uffeK^en. ©ie ^aupttüirfung aber auf bie

^eitgenoffen beruhte barin, ha^ l^ier, tva§ bimfler in i^nen

ftrebtc itnb fc^tuärmte ,
feuevl^eü gcfammelt unb gur ttefften

9tüf)rung, ja 311m ©c^redcn gebracht ivax. ^iniuicber tarn aüeg

ferrcftete 3?orurtI)et[ bev (Sngt^erjtgen in 5(ufru]^r über biefe (toie

fie meinten) 58ertbeibigung bcr ^ud^tlofigfeit, be§ Unglauben^,

be§ Seibftmcrbcg. 3BäI}renb rationaliftifc^e 9to^^eit fpottete,

^olijeigeift nnb ^faffeneifer tobten, fallen ^elrunberer in bem

S5nd} eine S(pDtf)eofe be§ ^Beltfd^mer^eS unb ber Seibenfc^aft,

näl^rten bamit franfe ®ee(en ifire ^Scf)tticrmut, ahmten ©icfiter

einjeitig ben ©toff über (Stil, 33iele 3Bertf)erg Slteibung, 5(nbere

bie 3Ser3tt)eifIung unb, tüenn man e§ glauben tr»iU, ben Selbft^

morb il^m nac^. Die lüal^re Xf)at be§ Did^ter§ unb 9)Jac^t beä

^uc^eg, 'i}ci§' burc^ ba§ 93?en](f)enatter fort unb um unfrc Se(t

bie 9ftunbe macfjte, fafien Wenige burrf). ;^n bem untoiberftel^üd^en

3ufammenf)ang, tüic ©oet^e bie tragifc^e ®eerengefc^id)te burd^=

füEirte, gab er ben a(Ifü^(baren ^eineijo, bap ©r^arafter unb

(Sc^idfat ein§, bie (ginl^eit ber ^^tatur unb ißebeutung ber SBirf:=

lic^feit überall nur bie bcr Seele, unb bie Seele in fic^ eine fei

fo in ber tiefften S(f)rt)äc^e, mie in ber feligften Stärfe. SSJie

mag man üon 3BertI)er forbern, er foüe fic^ l^eilen burd^

moralifc^e traft? iJBD^er fi3nnte er fie nehmen al§ au§ fein^er

Seele, bie \a nur eben bie§ Seiben felbft ift? 2Bic foü nun bie

leibenbe traft bie l^eilenbe fein, mie bie g^Iamme fic^ felbft

(öfc^cn? 2Bie fann i^m 9?atur, SBelt, 9latt; ober Xijat Reifen,

ta für bie Seele alle§ unb jebc§ anberS nid^t S^iacfit ^aben fann

al§ burc^ bie Seele felbft unb nac^ 9Jia§ i^rcr Sefc^affen^eit ?

DiefeS Offenbaren ber 3Birflid^feit alö nur 23erlauf ber Seele,

biefc§ Schauen bcr unüerbrücf)lic^en ©inl^eit ber Seele burc^ alle

SBanblungen ber Spfteng bi§ §ur 9(ufl;ebung bcr 6-j:iften§ — ha^

ift bie tiefe Sd^ön^eit ber Did^tung.

Stile bie ^octen ber bamalg ücrlaufenben ^eriobe famen,

tDO eö fic^ um mel^r alg Itirifd^e SO^omente l^anbelte, nii^t über

eine gtoiefpättige Seit ^inaug; n)e§^alb il^r ^bealeö leer, il^r

S'iatürlidieS o^ne Sd)tüung blieb. Die Unerquicflid^feit ber gangen

^eitbilbung rührte üon eben biefem gebanfenlofen ,^in= unb ^er-
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jc^tetibern strijc^en ©inbilbungett unb ©emem^Iä^en l^er, bie in

2Bat)rf)eit mitetnanbet gang unöerträglic^ tüaren. ®er tnU

fciiiebene junge ©tc^ter, tt)ie er biefc ^rofa unb morattfcfie 95ie(=

götteret nad) einzelnen «Seiten burc^ finmoriftifc^eg 3"f<^^"^^«'

fc§(agen ber 3Biberjprü(^e ftörte, jo enttoidette er fc^on auc^ feine

Seftanfcfiauung au§ einem ^rinji^, unb, wqü an einem iöeifpiel

erfrfjütternber 5(rt, bo^pelt mirffam. ^cbermann füf)(te im

3Bert^er eine 9kugeburt ber ^oefie unb bie 5Infünbigung cineö

:^i(bung§alter§, lüie unglei^ and) bie @in§elnen fie auffegten.

(gtüei 3al}re genialen Sdfvombds.

5D^er!üd} fiatte nun ber 25jä^rige ®id)ter eine öffentliche

Sebeutung. iöci fortgefienber Segie^^ung §u .^erber unb Umgang

mit itn ©armftäbter unb ©ie^ener Siteraturfreunben, mar er

mit anbern SJhtfenpflegern, mit @otter, bem (S^ottinger ®i(f)ter=

bunbe, bem ^atron be§ (entern H'lopftorf" bereits in ^erfefir.

ßu SDiofer, ber für folgeri^tige (Sntmicfhmg ^eimifc^er @taat§==

formen unb ä5o(fStrafte fc^rieb, gemann ber SSerfaffer beS (SJö^

gleic^faüS ein brieflii^eS SSer^äftni^. ©d^on ftanb er auc^ mit

Saüater in ^orrcfponbeng über ba§ reügiofe 33efenntniJ3 unb

über SaöaterS ©ntmurf ber ^I^^fiognomif, an me(rf;er ©oettje

jeid^nenb unb erfiärenb tfiätigen ?tntf)ei( nafim. ^m ^rü^Iing

1774 befuc^te i^n biefer ©enbbote c^riftiic^er Hoffnungen, unb

batb traf aud} ber Stpoftel einer freifinnigen ©rjiel^ung ^afebott»

ein. Wü beiben reifte ©oetfie in biefem ©ommer unter

munterem ©ebanfenauStaufd} am 9ftf)ein; mo er bann gu tö(n

ben Srübern ^acobi, bem trefflidjen S^rifer ®eorg (beffen „^riS"

im näd}ften ^at)r oft @ebid)te üon ©oetl^e brad^te) unb bem

p]^i(ofop!^irenben g^riebrid^, biefem befonberS lebljaft, fid} befrcunbete

unb f)ernac^ in beffen .^aufe bem ©innlidjfeitSpoeten .^einfe

nä§er tarn. ,g)öd)(id| marb ^acobiS Ä'reiS bcmegt burd) bie ©r-

fd)einung be§ iÖ3ertI)er, ben ©oetl^e erft im |)erbft 1774 I^crauS^

gab, unb fjiljig bctl^eiligten fic^ an i()r unb ben i(}r folgenben

tritifd^en unb |.-)oetifd)en ^e^ben ©oetfieS ©enoffen üon ©trapurg
!^er, Seng, Sagner u. a.
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2Bä§renb biefe attge^enben Sturm- unb ^Drangbid^ter ifjn

a{§ i^ren S(}oriü]^rer umbrängten, el^vte t^n burc^ iSefuc^ in

biefem Sinter and) ber ernfte ^(Dpftocf. ^m S^ejember juckte

üon Knebel feine ißefanntjc^aft unb [teilte i^n ben jungen

^erjogcn üon 3Beiinar üor, bie ungemein angezogen, ifin fofort

gu neuer 3^^f'-i"^n^^"fi^^^f^ i" äJJains betüogen. %i§ er im

folgenben ^rü^üng mit ben jungen (Strafen «Stolberg, bie in

feinem ^aufe getüeitt, bie Sf^eife xiaä) ber Sc^toeij machte, näl}erte

er iidj abermals bem .^ergog ^ar( ^(uguft üon 3Beimar. @r

]ai) lifw unb beffen iBraut am bi(bung§frcunb(icf)en .riofe gu

.^ar(§ru[;e, wo aud) ^Qlopftocf mar. X^iefem t^eitte er Svenen feinet

^auft mit unb fanb entfd)iebene 5tnerfennung. ?(uf manrf)e neue

^efanntfc^aft in ber Sc^mei^ folgte in Strasburg bie S3egegnung

mit bem meftgeiuanbtcn ^Irjt unb Scf>rift[teUer ^^^^J^^^^^^'-'^'^tt,

ber, nac^ ©oet^eS Stücffcl^r (S^aft bc§ 23atcrf)aufcg^ bie Qai)i feiner

marmen :53elüunbrer t>ermef)rte. X)ann mieberfjolte if}m, burd)-

reifenb jur 35ermä§(ung, unb S(nfang§ Oftober mit ber jungen

5'ürftin gurücfreifenb, ^er^og ^ar( ?(uguft bie (Sinlabung nad^

2Beimar. '^k 25erabrebung marb getroffen, mäf)renb ber Xid}ter

aud^ üon anbern 5^ürft(ic^fciten , unb fonft in glängenber (3e\dU

fd}aft, mie in (Grüßen au^^ ber g^erne, fic^ oief beachtet fa^.

J)iefe fo gebrängte Setoegung in ^terfönUc^en 3(n3ie^ungen

unb 3(u§§eic^nungen, gefteigert im ^ontraft ber Eingriffe auf

ben Sert^er, fonnte nur @rl)öbung feines @enia(itätggefü]^(§,

jugleic^ aber, meU fie 9J?u§e unb Sammlung, e§ 5U betf}ätigen,

raubte, Unrul}e mirfen. 9lun fam noc^ gteicfigeittg bie märmfte

aller 9ieigungen, fo oiel beren fein ^ugenbleben gä^Ite, bie ju

Si(i ^ingu. ^m Spätja^r 1774 gart angefponnen, entmid'eite

fic^, umf(od)ten üon fdpner, genußreicher, tüiemot)( burc^ fauf=

männif^=üDrnel)me ^egüge auc^ beengenber (S^efeüigfeit, biefe

Siebe fteigcnb. (£§ !am gu einer trot5 inniger ©egenfeitigfeit

übereilten 33erIobung, bie gemiffe Ungleichheiten in 3"!^)^^^^*

unb ©emo^nungen beiber ^-amilien unb 'iia^ Unbeftimmte ber

.^Öffnung, fie fd}i(flic^ gufammenjupaffen, erft auffallen ließ,

^ene Üieife in bie Sd^meij, ol^ne ?tbfd}ieb angetreten, mar fc^on

S^erfuc^, ob 'i}a§' ^anb fic^ löfen laffe. öS mar gelocfert nac^
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ber ^MWi)X, aber Söteberfel^en, erneute ftarfe ^tngiel^ung,

boppe(te§ (55efül)I be§ ©törenben imb bop|}e(te Seibertfc^aft in

ber llnftar^eit unterl^ielten einen Ä'ampf unb @rf)tt?inbel, wie

il^n ®oct^e§ Briefe an bie ©räfin ©uft^en ©tolberg, bie nie*

gefefiene c3e(iebte ^reunbin, geigen; big er @nbe Oftober ^ran!-

fürt t) erlief.

®iefe (Schwingungen unb ^i^'^i^^Ö^^^ "^ ^^^ "^2^* anbern

^Bewegung machen fel^r ertlärtid^, ba§ (S^oetl^e bie gro^artigfien

@ebid}tp(ane, bie er gefaxt, jet^t nid}t bilben fonnte. ©ein

3^auft rüdte Wenig; ber ^romet^eus ftocfte; o^ne ?tu§fü^rung

blieb 'i)a§> ®rama Säfar, §u bem er in fic^ bie 33orfteüung

eincg ^e(benjüngling§ trug, ber unter ©efatiren üorfic^tig unb

toertanut, piöl^lirf} mit überrajdjenber ©rö^e l^erüortritt. (Sin

onbereg S^rauerjpiel, ba§ bie gange ©ewalt entwideln foüte, bie

ein 3SoIfg|)ro)3{}et unb ^pelb l}inrei§enb übt unb mit wac^fenben

®efa!^ren üben mu§, fein 9Dlaf)omet, ergriffen fc^on um (£nbe

1773 in bem (}err(ic!^en Settgefang gwifc^en 3(ü unb

^atema („@e^t ben g^etfenquetl"), fam im Uebrigen nid}t über

bie (gröffnungSfgene l^inaug. Unb ©figge blieb auc§ §ti)a§öer,

ber auf ©c^ilberung geiftig mäcfitiger ^erfönücEifeiten unb toiber=

f^rerf)enber 25ertrctung be§ ©Dttlid}en in ber ä)ieufd)^eit fiunüolt

ongeiegt war. §(Ue biefe a3orwürfe, wie aud) ber beö (Sgmont,

ber nod} in ba§fe(be ^^^e^ja^r gel}ijrt, l^atten if)ren Srenn^unft

im eigenen ®enialität;§gefül}l unb foÜteu nad} ben toerfd^iebcnften

Sftabien ben begriff beroifd^er unb bämonifc^er 3:t)att'raft unb

@emütJ)erbe^errfd^ung verfolgen. X)er furge (^rifdje 5tbfc^Iu§

beg ,^elbenbi(b§, Wie im „®eifteggru§", bie ^^arobie beö ©elbft-

ibea(§ , im „neuen ?(mabig" , ber ^umor baüon a{§ Sebemut^,

im „@d)Wager tronoS", al§ freier ©ängerfinn, im „a)iufenfo^n",

gebiel}en augenblidlic^ gu trefflichem ^ütSbrud; gur SUt^bilbung

aber in j^ene (5I)arattergefta(tcn unb .^panblungen üe§ bag ©e-

bränge be§ SebenS unb ^pergeuS nic^t Üiaum. ®al}er finb

®oetI}e§ ©ramcn an§> biefcr ^^it öon geringerem "Stoff unb

ftel^en an 3^icf)tung§gcl;alt gegen ®d1^ unb Sertl^er auffallcub gurüd.

©em „Slaoigo" liegt ein gum5;;i;cil wörtlid) aufgenommenes

äJicmoire gu ßirunbe, baö furg guiwr mit allgemeinem (Sinbrud
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erfd^ienen tüax. ^er ©t^ter, üon einer ©ejellfc^aft angeregt,

fd^rieb ha§ ed^aufpiel nac^ berftänbigem ^lane unb mit gefc^idt

gefunbcnent @cf)fuB in acfit STagen. T'k Sd^tuäd^e bc§ gelben,

tüie fie bie tragifc^e )f}litt^ maä)t, wirft in iftrer gemeinen 3Ba6r=

l^eit üerle^^enb itnb brücft bie gange ©timmnng f^erab, :J;er

^ontraft, ben jum Seid^rü^renben ba§ g'cuergefüf}! bcS ©ruberö

ber 25erlaffenen mac^t, icar fefjr nad^ bcm ^'^^^gefc^mad.

5)ie§ @tü(f, nad^ bem Sertl^er »erfaßt, !am t>or il^m l)erau§

im @ommer 1774. T)ann im ^uüiwi^ettfiang mit ben Siebeg==

freuben unb Seiben um Siti, fo wie ben l^äufigen mufifalifd)en

Unterhaltungen in i^rem Greife entftanben im Einfang 1775 bie

!feinen ®c^auf|3ie(e mit ©efang „(Srlüin unb (Stmire" unb

„©[aubine )3ün 25i(Ia iöeüa". T:a§ erftere, tüic eg ein

anmutf)igeg 23er§d)en ber ©eüebten gueignet, enthält bie „au§

bem ^ergen ge^pdten" Sieber: „X^a§ 33ei[d^en", „^^r öer-

büifiet, füßc 9iofen", unb „9JZit ocßcn ^U^emgügen", bie fid^ in

au§ne{)menber @d}önf)eit früheren :33(üt^en be^felbcn 33er]^ält=

niffeg („^fieue Siebe", „Un ^eünben") unb folgenben, tt)ie ba§

„?D2aiüeb", „Si(i§ ^arf", unb bie auf ber 3^eife in ber Sd^weij

entsprungenen, einreil^en. !Den A^iatog aber be§ Stücf^ l^at

fpäterl)in ©oetl^e mit 9?ed^t äuperft platt genannt. Uebrigeng foüte

f)kx Olimpia, bie im @inn einer tü(i)tigen ^ürgerf^frau gegen

mobifd^e (Srgie^ung fpric^t, unb im anbern 3tücf ber SBilbfang

Srugantino, ber ben Ursprung t»on Sieb unb ^allabe au§ 23ott'§=

unb vStra^enleben Pertritt, ein ©egengemic^t gegen bie meieren

©efü^lStöne bilben. ^n biefem (Srugantino ging einftmeifcn

ba§ fieroijd^e ^beal unjre§ ®id^ter§ auf einen flcinen J^on ^uan

gufammen. (Sin au§gefü[}rtere§ Äraftgenie, aber in ber 33irtuofität

ber Siebe öon fc^limmerer fittlid^er 3^^'^^'^cutigfeit tüar fobann

^ernanbo in ber „Stella". ®ie§ ec^aufpiel mit feinen ßj:tafen,

feinem 3<^"6e^* ßii^e^ gelben, beffen betrad^tlid^e ^fli(^tt>ergeffen=

]^eit bem Slnoten ju ©runb liegt, unb mit ber Sofung bur^

eine glüdlic^e ^oppel=@(;e läuft in ber 2:f}at auf ba§ f^inaus^,

mag Q^oetficg junge ^tnl^änger einfeitig in feinem SBertl^er fanben:

bie 3tpotf)cofe ber Seibenfd^aft. (Sr gefiel fid^ fiier bei bebad^ter

3eic|nung ber g'igwi'c» unb Sage in l^eißglül^enbcn g^arben. !Die
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5(u§füf)rung fällt um bte ^^it, ha er bie feurigen Siebestötte

beg ^D^en Siebg überfe^te, im ®efüf)( jener iparmen ©c^merjen,

bie ba§ @ebt(^t „^erb[tc3efü§(" fo rein burc^queüen, bie fic^ aber

bei beftänbigem ®d)tpanfen um £i(i, unter ^^^'f^^'^wi^nscn unb

troftfui^enbem ^pinneigen gu anbern Heben 9)Mb(^en ber 9M^e

unb i^^xnQ, in einen fc(tfamen 2;aume( mifc^ten. Tiix bcfc^foffene

Sefuc^ 3Beimar§ tnirfte ein 3uvücfgef)en in ficfi, ^umal cd§> na^

ben ?lbfc^ieb§befuc^en ber erlinirtete Begleiter auSbüeb unb

@oetf)e, ireil er fd}Dn für abtoefenb galt, fi(^ auf fein 3^^^^^^^^

befrf)ränfte. 3Bä£)renb bie§ ^umarten fi^ ein ^aar Sßoc^en

f)inau§§og, n3D fein öefü^l §tuifc§en fc^on üerlaffenen unb §tüeifel=

^aften neuen 33er^ä[tniffen auf fid^ unb feinen ®tern gett)iefen

war, lüanbte er biefe günftige Stimmung energifc^ auf feinen

(ggmont. @r brachte iijn big nafie gum ®c^(uB, als enbli^

Ungebulb über bie ^aft unb Ungeiüipeit, unb ein gütiger 93or*

fc^lag feinet Spätere it)n abbrechen unb fortreifen (iepen. 2)iefe

(Srftgcftait beg (Sgmont fanb ber ©ic^ter nad) einer 9^eif)e üon

^al^ren in einer „^u aufgefnöpften unb ftubenten^aften 3)^anier"

gefc^ricben. @d)Dn enthielt fie aber bie lebenbtgcn 33Dif§f3enen

im erften, giueiten, üicrten ^üifjug, unb gciüi^ t)ie(c lüefentüc^en

ßüge beö fc^önen Serfg.

(£rfte5 Dreijaljr in IDctmar. Uebergang aus leiöenfdjaftlidjcr

(Senialität in tjarmonifdje Selbftbcftimmung.

(IPtttter ;7T5 bis rOinter I778.)

2(m 7. ^^coöember 1775 fam ©oetbe narf} Q^ci^üerftänbuiB unb

Seitenfprung boppelt angenefim übcrrafd^enb am .^of gu SBeimar

an. 33om 19jäf)rigen .^erjog mit 3^reunbe§tüärme unb ber Stb-

fid)t, if)n 5u l^alten, üon ber tüürbigen jungen ^erjcgin mit ebfem

23ertrauen, nic^t minber üerbinblid; Don ber für (^eifteömunter*

feit ftets offenen «^crjogin 931utter empfangen, ai§ g^euergenie

unb fd}öner junger SOiann in Sertl}ertrad}t ben ©amen rei^enb

unb gefäfirlid}, ben .^crren a(§ ©ünftüng empfohlen ober burd^

Umgangsgaben Heb, tuar er fogleic^ ©egenftanb allgemeiner £eb-

(jaftigtcit. Sßielanb, fd}on freunblid) vorbereitet, luurbe burd} feine

5(nnäl}erung entgüdt, Änebel war üorl^inein Vermittler feiner
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^eran3tel)iing getrefen; ^oetifirenbe ^ofmänner, tüte ü. @inf{ebe[,

Don Sedenborf fc^(offen fic^ an. Statthafter ^alberg in (Erfurt,

bereite ßarl 5(uguftg, ipitrbe nim auc^ ©oetöeö ^reimb. G&en

fo balb fnüpftert fic^ bie ttiof)ItüolIcnbert keglige gu ben §öfen

Don ©ot^a, üoit SO^eiuingen, üon X^effau. 5^enn stnifc^en 3^eften,

^Ritten, Luftfahrten, ^agben mußten ©aftbefud^e nad} allen Sei-

ten il^n möglic^ft balb unb günftig ftetmifd) machen. ^ag
treiben tt>ar um fo (ebbaftcr unb irec^fclnber, als ber ^crgog

fid) mit ®oetf)e unb burd^ tfin freien (S^enup üon ^ugenb unb

^f^atur unb offene^ (Srfafiren ber 2SeIt üerfprac^, babet aber ben

^ic^ter, ber ja 'I^oftor ber ü^ec^te tuar unb ge(egent(ic^ in ^i'^-i^^f-

fürt §Ibt>Dfatenpra^ig geübt fiatte, gur X^eilna^me am 9iegterungg=

gefd)äft einhib.

23on einer Seite irar baö aüe§ nac^ @oetI)e§ Sinn unb ntc^tb(oB

feiner jugenbbered^ttgten (Sitetfeit, aud^ bem übung§(ufttgcn ^umor

gemäB, ben er überbte§ jur ßeit gegen Sdimerj unb Sebn)ud)t

ber ßiebe gu i^ilfe rufen mu^te. Unb fein 33erftanb, wolji beirußt,

wie menig ^(ä^e ber SDZitrtielt mit feinem eigentümlichen Seruf

unb Unabbängigfeitsgefübf fic^ üertragen, mi^fannte ntd)t ben

feltenen i>ortl)ei( bicfes ^^(nerbietenS einer crnftüc^en Sirtfamfeit,

roelc^er bod) fo Dic[ ©unft unb Siüdfic^t, ja ^erausforberung

für fein origineüeS 31>efen unb Treiben jur Seite fielen foüte.

Ob aber ein fo ungeiüö^nlic^ey 5?cr^ä(tniB bauern, ob er fo(c§er

breifad)en 9ioüe, be§ iBertrauten, bes .g)Dfbic^terä unb Suftc^or^

fü^rcr^, unb beg ^iat^es im Staat genügen unb bei allebem

feiner tnabren ißeftimmung entgegenreifen tonne, barüber fübtte

er fon Stnfang unb tüieberfeftrenb in ben erften ^al^ren 3tt:'eifel.

^Jlun tnar auBerbem fein Sinn burc^ Stniage unb Uebergeugung

auf ein tüd)tigbefc^rän!te§, naturna^c§, bürgerlic^bebäbige§ Seben

gericfitet. SBie bieg bereinigen mit bem 5(nfcb(uB an einen

^of, ber, obirobt in Xon unb @eift freier al§ anbre, ii^m

boc^ bae §(ueigncn ungetrot^nter ©etuaubtfjeiten, bas entuerücnbe

Schmiegen in manche 3(euBerüc^feit unb ßcitüerfd)Wenbung nid}t

erlaffen fonnte? ^a, tneun aud) bie ^ergogin DJMter eine ent-

fc^iebene g-reunbin girangtofer (^emütblidifeit, ber junge .perjog

auf fräftige Ocatürüc^feit bis jum I^erben unb a)iutt)ipiliigen
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gefteüt, unb ba§ (^oetl^e feine Genialität tüalten laffe, in biefem

Greife eigentlich geforbert \vax : fo fticg bamit nur bie 'Bäfmkx'iQ^

feit feiner @teüung. !Denn bie junge .^ergogin, bie er innigft

üere^rte, I)ielt auf ftrengen Slnftanb. Sernte er nun fc^on feine

Saune unb SBärme in i^rer 9M^e barnad) einfi^ränfen, unb

tüar e§ meift nur aBfeitg Don il^r, ba^ er ^u§ge(affen^eiten mit=

nm^te ober beforberte, fo em^fanb er e§ boc^ fd;meräHc^, fo oft

il}m il)r ?(nfto^ an einer Stic^tung merfüd) lüurbe, bie er in

i^rem jungen Q^ema^l §u beftärfen üeranla^t tvax. 'Stat^, um

§tt3ifd}en foic^en entgegengefe^tcn ^nf^prüd^en burd^^ufteuern, unb

53cgütigung be§ Unbel^agenö fanb er gtüar g(eic^ S(nfang§ bei

einer neuen g-reunbin, ber g^rau öon «Stein, ^nbem aber ifir

f(are§ Sof^Imotlen mit einer innern ®c^U)ermut§, fein 33ertrauen

mit 9fiegungen ungeftiüten ^crgenS gemifd^t, in if}m balb Seiben=

fd^aft für fie, in i^r 53ef(ommen^eit unb ^rrung u^irfte, fam

auc^ in biefe§ 3?er]f)ä(tni§ ein @d()iüanfen. Unter biefen 355iber=

fprüd^eu bei bauernber ^ngie^ung ber ®emüt[}er, ^e^'f^^^^^i^^a^"

burd^ Suftbarfeiten unb fteine fiiebeS^änbel bei fd^önen unb guten

planen begreift fic^, ba§ ber geniale ©^tinnbel im SInfang fort*

bauerte unb gar manchmal Sraufeiuft mit (Sin^ie^en ber 8ee(e,

Eingebung mit 33erbruB tuec^felte.

5(ber ©oetl^e blieb, unb gclnann fid) feften 55oben. ^^n Rieften

näd)ft ißanben ir>a^rer?>reunbfc^aft günftige iöebingniffe für Urlaubs^

tral)l unb 9fiüdtritt, unb ber iöefi^ be§ ®artcn§ mit ^auerljau^ uuter=

l^atb bem ^^ßarf. 90^it biefem fd)enfte i^m ber |)er3Dg, iüa§ er fic^

n)ünfc^te, einen trauüc^befd^eibcnen (gtgengrunb, um ^pDf= unb

®efd)äft^3beiücgung mit Sammlung in ©infamteit aufäutoiegen unb

beftänbig in einfad}Iänb(ic^em a>erfel}r mit ber 9iatur gu leben. @r

§Dg in bieg ißauer^auS im 93lai 1776, mad}te im foigenben ^al}r,

oljne au§3U5icf)n, einen f(einen ?(nbau, unb fiat e§, ben (Sparten

umt)cr bepflansenb unb pflegenb, fed^g ^al^re im 3Binter Ujie

Sommer bcmofint. ^n jenem gnüibjal^r entfd^ieb fid) auc^ fd^on,

Ujaö il)m für feine innern Scbürfniffc einen anbcrn 5Inf)att t>er=

fprad^, bie S3erufung |)erbcr§ nad} Söeimar. ©oetl^e Tratte fie

n}enige Sod^cn nad) feiner 5(nfunft ju betreiben angefangen,

obmobl ber Eintritt ^erbcrö erft im Oftober 1776 erfolgte.



®r|ie5 Urcijalir in lUcimnr. 61

!Dann brachte er feinen g^reunb SQiercE in eine für tunft- unb

für 3Sertt}a(titng§interef[en nütjüc^e SSegiel^ung gum .Npofe, bie

:Sefucf}e unb 33nefe biirc^ eine ^fteifie ^al^rc (ebenbin crf^ielten.

Wü fiatiater umrb c3(eirf)fang einiger SSerfe^r eingeleitet. £ur§,

eg rvax nic^t ol^ne ißürgfc^aften unb 3(u§fic^ten, fein (Sigentüefen

mit ben neuen ^flic^ten in (Sinftang ju bringen, ba^ er im

:^uni 1776 ben ^el^eimen-Segationöratf^gtitei unb bie förmliche

2DZitg(iebfcf}aft im geheimen 3^at^ annahm, beffen ©Übungen er

fc^on ein 23ierte(ja(}r nac^ ber 5(nfunft befud}t ^atte. ©inen

großen 2^f)ei( gtcar feiner iöefc^äftigung in ben erften ^at)ren

forberten poetifc^e ^Vergnügungen, befonberS 'i)a§' I^erjoglid^e

ßiebl^abertfieater. 9)tit für biefeS näherte er bem ^ofe öon

Seip^ig ^er ben SJJaler Oefer, ber bann aüjä'^rfii^ gumaf ber

^ergogin SOhtttcr ein (ieber @a[t mar, unb führte biefen ®|3iefen

unb ber ©efeüfc^aft bie fd^öne Corona ®c^röter gu, bie al§

^ammerfiingerin angefteöt würbe. ?Iucf) f)a(f er, anbere ^unft-

terftänbige, bie üor^anbcn tuaren, in JXfiätigfeit fe^en, unb i^atte,

n)ie e§ bem ©id^ter jufam, ber 33erfdjijnerung , fotüofit ber Ein-

lagen bei ber ^Stabt, a{§ ge(egcnt(icf) bauUcf)er, ficf) anäunef)men.

©in anberer XI}ei( feinet ?(mteg inar bie Begleitung feiueä

^er^ogS auf §(u§flügen nacf) 'iykc^bar^^öfen unb ©täbten, auf

i)ftern ^agben unb Partien im Sanbe. I^ie (entern aber Ratten

3ug(eicf) ben ^'lXl^d, bie Sanbe§3u[tänbe mit 9(ugen fennen gu

lernen unb mit p beratl^en fei e§ für Söfcfjanftaiten, fei e§ für

©rmecfung bes ^(menauer ißergbaueg, fei e§ für ^ebung ber

^e(btüirtt)fcf)aft. Bo fam er jur Betl^eifigung an (?5efc^äften ber

Kammer, unb übernal^m auc^ @nbe 1778 bie 9D?i(itcirfommif]ion.

So^t mußten bie ?(nfang§ giemficf) mut^igen |)offnungen

be§ ^iegierenS ^erabftimmungen crfal^ren fotrol^i über feine

praftifcfje 3^äf)igfeit a(§ bie ©rfoige, tüie fie gegebene ©renken

unb gemifc^te Bebingungen überall gulaffen. Etber biefe @r*

nü^terung, bie oft im ©in^elnen feinen ^-ro^mutr} bäm)3fte, feine

30^enfc^enliebe fc^mcrjte, bui regen @eift mit engen Hebungen

ptagte, toar {ha§ ttju^te er) ber tiefern 3$eränberung günftig, bie

in i^m bereits im ©tiüen t)orfrf)ritt. ©§ becften firf) if}m an fid^

unb Zubern, an ^of)en unb Diiebern üiete iBrec^ungen beä
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a}Zenfd)(icf)cn auf, bte gu burc^bringen i^n üerfangte. ®enn

ba§ Sctget^ren nac^ 9^atur unb ^oc^en auf ^flatur, ba§ feine

^ugenbgcnoffen tf)ei(§ in ein leereg @d)iüärmen, t^ei(§ in§ 9lo^e

unb SBilbe trieben, ^atte bei i§m t^aS, ?tbfel)en auf beftimmten

®el}alt unb [tänbige Sa^rl)eit. Uebermütf)ig gegenüber ber

äuperUc^en ©ittfamfeit unb ber ncbeliiaften ©r^cbung, irar fein

9^aturbefenntui§ bemüt^ig in fic^, ba c§> bei bem ^efc^iebenen fid^

befrf)eibcn, an 'oa§: ©egebene fic^ fo gang I)ingeben, fo üöllig an

il^m bet^ätigen ttioüte, tt)ie feine Äünft(er = £ieber unb Senb-

fd) reiben in ben (e^tüergangenen ;^a^ren e^ fc^überten. 2Bag

er Ija^te, iüar 't:)a§> 93orn)egurtI}ei(en über ha§ Seben oi)ne @r=

lüa^rung burd^ mxtiiäjc§ Seben. 5)er l^o^ten SJortreffüc^feit

müßiger (Sinbilbung 50g er bie Seibenf^aft bor, af§ nac^brücflid^e

Offenbarung wafjxa 3:riebe unb it^rer ipirflic^en ©c^ranfen. «y^in-

gegen ba§ fugenblic^e Beilagen nur an ifirer ©elnaltfamfeit trat

fc^on in i^m surüd, um fo entfc^iebencr, a[§ er fie iuirHid) er-

fa(}ren I^atte unb in feiner tiefen ^^ei^barfeit ungefud)t ifjren

(grfc^ütterungen ausgefegt blieb. T)a^ fie ein einfeitiger, ein

tbeurer Seg gur Sa^rl^eit fei, I}atte er em|)funben. Unb im

folgerichtigen g-ortfc^ritt feinet ©trebenso nad^ öoüem Sebenö^

beiüu^tfein ipar bie 9]ott)lüenbig!eit ber @elb[töer(eugnung il^m

fd)on innig beigegangen, a(§ it)r I}ot)er @inn an§> ben 3::^efen

©pinogaS il^n ergriff. @§ galt eine (Selbftüerleugnung nid^t §ur

g-lud)t au§ bem Seben in mönc^ifd^e @ntl}a(tfamfcit ober eng*

l^er^ige 9cüc^ternl}eit, fonbern gur tDilügen ©rfaffung be§ 23or=

liegenben unb gebulbigen ©urd^fül^rung beg 33Drgefel|ten in ben

iöebingungen, lt»ie fie finb. @§ galt bem freien 5tufgeben beö

33erfagten unb feelenüollen Q5enie§cn be§ (SJereiften. ©enn in

bicfem 35eräid^t auf SBiüfür tuar immer no^ fein @enialitätg'

gefüf)! in ber ^rt lebenbig, ba§ er'fid} feiber @inn unb Hraft

genug für feine Sßirftic^feit, unb ber wal^r^ft erfaßten Söirf(id)*

!eit ba§ 23DÜfommene zutraute. ®en 5tnfal| biefer g^affung f)atte

©oet^e in bie neuen ^erl)äftniffc mitgebrad^t, unb bie Stufgäbe

nun, ^cgenfä^e ?tnbrer unb foldje feiner 92atur unb Sage gu

»ermitteln, brad}te fie jur §(ugbilbung.

@g lüar tein leeret 3Bort, tuenn ^oetlie im ©e^tember 1776
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in bem fcf)ötten ©ebid^t „@eef a^rt" ben g^reunben fagte, ha^ er

„gottgefanbtcn iföec^fehütnbcn, bte il}n üon ber öorgefterften

^af)rt abtreiben, [icf} I^ingugebcn f^einc imb (eife [ie ju überüften

ftrebe, treu bem ^wcd and) auf bem frf}iefen Sege". @r bientc

ber ^etüegungSfuft bcö ^ergogg unb bem Unter^altungSbebarf

beg ^ofe§, üerluenbete feine alten Suftfpiek, förberte 9?eueö,

ndftrte 9iaturtoergnügen unb tunftfinn, unb fteuerte gtüifc^en bem

SOJutl^iDiß beö 3t6enteuer§ unb (gngen ber ©tifette auf ha^

menfd^lic^ Sfteine, glüifc^en ^fiantafien unb Qfied^nungen auf fc^ön-

georbneteg ©afein, ßum einen ST^eii ftimmte jene ißeiüegung^^

luft §u feinen eignen ©ebürfniffen. ^^^^iüeife mu§te er noc^

feine unrul^igen ^ugenbgeifter fic^ au§tummc(n laffen, feiner

tätigen ©inbilbung neue «Stoffe bieten. Unb bann erlieft il^n

bag Siciten unb ^agcn, fomie im ©ommer ba§ Saben im ^-lu^

uttb (Schlafen auf ber ©artenaltane, im SBinter ber ©islauf, ber

nun atigemeine .^oftuft lüurbe, in bem ftetigen SWitgefüfjI ber

^af)re§t)eränberungen be^ (£rbför^er§, bem §tnfd}(u^ an§ Seben

ber allgemeinen 9iatur, ber bie ^)t}^fifc^e @eite feiner Genialität

tüar. ?(nbcrntl)eil§ gab ©oct^e getDÜnfc^ten ^umorf)}iclen bie

Söenbung, ben leeren ^beali§mu§, irie er fid) gern an§ borne^me

Seben !nü^ft, fc^er§(}aft gu befämpfen unb ben S^orgug beg tüchtig

befd^ränften gemeineren £ebcn§ bemerüicf} 5U machen. 2Bie ein

Programm für biefe ?(bfic^t fd}rieb er bereite im ü)lär§ 1776, al§

er mitten au§ ^offeften l^eraug nac^ Seip^ig ging, untertüegS

bie „ßrflärung eineg alten ^olgfd^nitteg, üorfteltenb

^an§> ©ad^fenö ^oetifc^e ©enbung", bie mit fo tüat)rer

S3egeifterung ben ®en!ftei^ unb freien Scbenömutl) be§ flar-

finnigen ^anbiv)er!§mann§ feiert unb @oet[}e§ früf)ern 'Stüd-

loeifungen auf ben fijrnigen altbeutfc^-bürgerlic^en @ei[t fid^

rül^mlid^ anreiht, ^m ©tnflang mit folc^er 25orliebe lenfte er

ben ^unftfinn be§ ^ergogg beim ©ammeln üon 3ei(^nungen imb

tupferftic^en üorne^mlic^ auf bie älterbeutfc^en SOieifter, auf

®ürer unb ©c^ön, unb auf berbfräftige 9Meberlänber mie 9flem=

branbt; au^erbem auf 3}2eifter ber S^arattertanbfc^oft. 35ertüanbt

ber O^reube an ben le^tern, fonnte bie aümäl^lic^e ©eftaltung

ber ^arfanlagen @oetI;en nur ein liebet (SJefd^äft fein. @ie



64 D«r junge ©üctljc.

reil^ten fic^ um ben ©arten l^er, in bem er ^flanjte unb fc^neitelte,

unb er legte manc^mat aitc^ bei iijnen unmittelbar .^anb an.

Durd} bie häufigen SKaib- unb Sanbpartien lüurbe no^ ferner

fein ^tnfaugen an ben '^iatur^ufammen^ang in unabläffigem

ßcic^nen begünftigt. ?tu^ gab ber ^ergog 35orfc^(ägen ©el^ör,

metc^e bie (Stiftung einer freien ^^iff}'^^^!'^^^^^ einleiteten. @o
gingen biefe ?(n(iegen gufammen mit ©oetfie^ noc^ forttoä^renber

3lf)ätigfcit für ßaüaterg ^^t^fiognomif, momit er üon anbrer

(Seite gleichfalls ber 93erbreitung ber Seele auf bie Oberftä(^e

be§ !©afein§ nachging. Unb fo gaben nod) gcfd;äft(ic^e S3e3üge

5ur Stabt unb Uniöerfitüt ^ena unb §um S3crgirefen, ha§> in

^(menau erftefjen fottte, ©etegenl^eit, aümäl^Iic^ in beftimmte

"?caturfunbe be^^ ^flan^en^ unb Steinreic^S unb in bie iöilbungS^

gefelje bc§ (SrbbobenS ein§ufd)auen.

Sßol^l l^ingen fi(^ an biefe untereinanber einigen Sfiic^tungen bie

©egengciüic^te ffeinlidier 9lebengefd)äfte unb abgiel^enber ©eniiffe,

(äftiger @d}tt}ierigfeiten unb unterbred^cnberßerftreuung. ©erabean

biefen fanb aber bieSJJa^ime ber Selbstverleugnung ii^reStntüenbung,

unb mit einem bon i^r gereinigten iöiid" fal} er in Sc^ii^ten be§

SebenS, bie auf 3Begen feiner Steigung il^m fremb geblieben ujären

unb |e^t@cfinnung unb ©infidjt ertüeiterten. S^ie mec^anifc^e 0^ertig=

feit beg (5Jefc^äft§Ieben§ mürbe nie fein ©lement, aber er lernte

fie fd}äl3en unb gebrauchen, nnb beachtete i{)re Sirfungen auf

ß^arafterbilbung. ®ie leichte Sii^er^eit geborner SBeitmänner

mar nic^t für if}n, aber einfielt in il)re 95ortI}ei(e ergänzte feine

S^orliebe für naturmü^fige ©crabl^cit, unb bie Sa^rnel^mung

i^rer (^^ren^en I^öfite feinen i8(id über 2)Zenfc^en. ^ei^iiiflic^, für

bie 33er(}ä(tniffe unb bie ßfiaraftere in feiner dU^t ben Sc^Iüffel,

unb Raffung für fein ^ene(;mcn ju finben, mar i^m jene

^reunbin, ^rau üon ©tein, gu ber fein ^erg einen Ieibenfc^aft=

(id}en ßug em^fanb. ®a^ er, um fic^ i^re ®unft gu err^alten,

ber 2Sorficf)t beburfte, brad^te ibn nod} mef}r in bie ©leife ber

SelbftbeDbad}tung. ^f)rer ^amiüe unb ^päuylid^feit fid; an=

fc^Uc^enb, na^m er ba§ SBof^Igcorbncte ij^reö Sßefeng mit Siebe

in fid) auf unb ftärfte \iavan 'DaS' Streben na<i) 3Birt]^fd}aftfic^=

feit, haS: megen ber a)Zannigfaltigfeit feiner SebenSbelange if;m
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bop^elt nDt(}ig irurbe. (Sr crtuarb ficEi eine geiftige !Diät, eine

bebadjte Oefonomie feiner 9leigungen unb Obüegenl^eiten. Unb

mie ©eifaü be§ .^immelS auf btefcm SS?ege mußte if}m erfcf) einen,

baß felbft au§ ber Entfernung Sd^ül^^ünge an feine g-ü^rung

getüiefen tt)urben, ba im Sommer 1777 ber Sdjiüeijerfnabe ^eter

fein 9)Ziinbe[ lüarb unb ber in fic^ verfallene ^^teffing burd) i^n

2lufricf}tung fuc^te, im .^erbft 1778 ber niebergebeugte Biaxin

iid) an ifjn tüanbte, ber üon i^m unterftü^t unb beruhigt burd^

eine 9fteif)e t»on ^afjren unter bem 9kmen traft in ^huenau

lebte.

Unter folc^en (Sntfcf)ließungen unb 5(ufforberungen ber 3Bad^ =

famfeit unb Umfielt ging in ben erften brci :^a(}ren in SSeimar

ber l^ic^ter nom ^euergeift gur Selbftbcfc^ränfung über, üon

burd}fd}iagenbcr ^;)tatiirlid}feit jur ^erul^igung in gefammelter

92atur. ©ein greimut^ reinigte fic^ gur freien ^etrad)tung, bie

Seibenfdjaft gur ^armonifd) erfüllten Seele, liefen ^^ortfc^ritt

beäcic^nen bie X:ic^tungcn üu§ biefer ^eitr obtroI}i fie an Umfang
unb 3Birfung nic^t üon großer ^ebeutung ober beffer n^eii fie

bieg nid)t finb, gum iSelueife, baß er ftatt fü^ner unb uncrl}örter

^tufftcüungen, loie fie oon i^m feine jungen ^nl)änger erinarten

moditen, feine ^f)antafie in anfpruc^^fofen ^Übungen fd^utte.

'X:a§> ^ebürfniß unb ^orgefü^i be§ Seelenfriebeng rjaud)en

„Sauberer^ 9tad}tlicb", „(Sinfd}ränhing" unb mand}c f[einc ©e-

bic^ti^en, ©eufger möchte man fagen, an§> bem erften ^af;r, in

bcn cinfad)ften SBorten aii§>. T!U berui^igenbe unb 6innel}mcnbe

23hd}t ber Dtatur burd} fließt ha§ Sieb „5(n ben 3DZonb" unb bie

ißaüobe „"^er g^ifc^er" auö bem gtoeiten ^al^r. ^n ber (elften

Oftobertüodje bcg erften fc^rieb er ba§ fieine IT'rama „®ie (SJe-

f d^lpifter" unb im 3Binter brauf „Sita." ^n beiben I^anbeit fid^§

um tleberloac^ung ber 2eibenfd)aft ; in ben ©efc^lriftern um forg-

fame ^el}errfd;ung be§ eigenen @efüf)l§ unb fi^onung^ooKe Q^cin-

j^altung bc§ entgcgcnfommenben; in Sita um bebac^tfame .^eihtng

einer irregcworbencn üebenben Seele, ^ft auc^ bie SUiSfü^rung

be§ (entern StücfS, ba eg, al§> ein g^eftfpiel, jugieid} auf bauet-

artige ^eforationen, 9J^a§fen, (5()i3re angelegt mar, cfinc 3::iefe,

fo bleibt bod) für bie (i?efinnuug bcö il^ic^tcr begeic^nenb, t)ü^ er

9t. £ cf) B l ( , (äoctf)c. 5
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fid^ gefiel, einen üetftänbigtrol^lt^ättgen ^ebrauc^ ber ^oefie,

eine ärjtlid^e ^(ntttenbung ber ^(}antafiemittel barguftellen unb

auf einen ^eiitneg franfer Ginbilbung gu beuten, ber fie aner-

fennenb nacf) il}rem Söa'^n befd}äftigt unb, inbem er fie gur

@e(b[ttf)iitigfeit geitigt, in (^efunblieit gurücffüftrt.

^^lod) ind-jx berufit ha^ erfte S^-rama auf ber eignen fitt(ic^en

SBenbung be§ 3^i^ter§. Ter Siebenbc barin I)at fic^ nad} ftür=

mifrfien, berfrfitüenberifc^en ^ugenbtagen unter bem (2inf(un einer

ebefn, ernften ^reunbin §ur ^efonnen^eit unb 3Birtt)fd^aftn^feit

gefammelt. Um bie ©aifc biefer l)ingcfd^tebenen g^reunbin ju firf)

nefimen §u tonnen, t^at er firf} für i^ren trüber gegeben unb ift

in ber g^ürforge für bag Äinb fleißig, I}äu§(irf}, fittenftreng unb

güteüoK geloorben. 5^a§ an il^m fierauftüarf}fcnbe 9JZäbcf)en n)ei^

nid^t, bap fie il)n luärmer ai^ fc^tpefterlid} liebt, unb er, je un-

tt}iüfür(id)er er bie§ n»ünfd)t, tt)agt e§ nic^t gu glauben. S^ie

2(nf|)rüc^e eine§ minber gartfü^ienben unb utinber uneigennüfeigen

Tritten füt)ren taS' beiberfeitige (^eftänbnip unb bie g(üd(id)e

Söfung l^erbei. Tiefe f(eine, in gefd^idter 3^^"w^g enttridelte

^^anbhmg ftebt mit ber gefäbrtic^en 33Drau§fel^ung einer für ben

t)ermeint(td}en :^ruber in unl}eimlic^er ^laiDetät entgünbeten

@d)tt>efter nod^ t)alb auf bem tüitben ^oben, ipo ©telfa; jur

anbcrn .^älfte brüdt fie in 8inn unb "^Jtugfüfjrung @oetbe§

neue 9iid;tung cib. 3Bi(t)c(mg ^ertiältniß gur abgefc^iebenen

ßl^artotte f|)iegelt in ber fitttic^en Sirfung fein gegentuärtigeö

5U ß^arlotte üon «Stein; ber ^rief, ben jener al§ l^etligeö 95er=

mäd^tniß betna^rt, ift tr»a!^rfc^cinlid} autt^entifd)
,

gettjip bie 53e=

fonnen(}cit unb alte bie !Xugenben, bie 2Bil^etm au§ biefer

g^reunbfc^aft enttnidelt, für ben Tic^ter |?erfön(ic^ bebeutenb.*)

Q.§, ift nod) bie Seibenfd)aft, bie @oet^c in biefer Tid^tung

feiert; aber bie in fid) gegangene, irie fie Cueüe bcö ®uten ipirb.

^n bem 93?elobram „^roferptna", ta^ er balb nad)

biefen Stüdcn bic^tcte, mar e!§ ilim, inie c^ fdicint, um ben

^iatt}etifd}fDUcn ^Xu^t^ritd ber unerbittlichen '^btljwcnbigfcit 51t

t^un, mit ber bie naiDc SJoIltommenljctt ber Seeie üon ber

^) @. bie Stulfü^vung int folijenbcn 2(uffa^.
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3Bir!ftc^feit burc^broc^en tt»irb. ;^n ber ^^ntaftifd^en ^offe „S3ie

©ni^fiubjamcn" , anciefangen im ^erbft 1777 mtb im Einfang

be§ näc^ftcn ^'i'}^*'^^ ""t*^^* ^<^"^ -i^itef „Tic gefügte iöraut"

gmn g'cft^Suftjpiel für ben ^^of auögefül^rt, richtete er ben DJhttlj^

mll gegen ?catur)cf)iDärmerei unb ©entimentaUtät. Unter ber

5(u0fto|3fung ber Iäcf}er(ic!^en ^rautpuppe nannte er feinen eigenen

3Bertf)er imb bie Stetla. I'ie Obe „|) argreife im 3Binter,"

bie tnie bie 9?eife felbft mitten in bie (Sntftcl^ungggeit biefe§

Sn[tf)}iel§ j^ineinfädt, faßt fd)linmgf)aft bie ebic (^äf)rung fcine§

^nnern §ufammcn, ben ernften ä)cutl), gtinfcf^cn ä?ermcicf)lid)ung

unb S3erbi(bung t)inburc^ fi^ an ben ßarten unb faftreic^en Äern

ber mirflid}en 9Zatur ju ^a(ten, bie einfid)ttgc 2;f)ei(nal)me für

?(nberer (55emüt§§Ieiben, unb ben ausbauernben (SJIauBen an feine

^eftimmung, ben göttlichen ©ipfel bc§ £eben§ gu errcid;en.

5*



II.

(ScutfrficS aihi)cum 1851 I. ©. 3-24.)

^id}tungen muffen ficf} au§ fid; fe(bft cvftärcn. ©od) ift

bie Oicugter c^an^ gerechtfertigt, bte im§ bei bcn (gräeugniffen

bebcutenber ®id)ter nac^ Qdt imb Ort ber ©ntftcl^itng fragen

unb jebe erfid;t(id;e §(nfnüpfung bc§ ^bealen an 90Zomente if}re§

n)irf(id)en SeBenS gern beachten fä§t. @§ ift toon tt>af)rem S3c(ang,

ba^ man ba§ ®d}öne unb S3ebeutcnbe natürlich entfte'^en, ba§

5(u§5eid}nenbe, Siberfprec^enbe , iöcrtmnberunggtrert^e au§ bem

^erborgcl}en fcf}c, \va§> allen SOZenfd^en gemein ift. 3)enn ®enie

ift fein blinbc§ ^oftufat, lt>c(d)C!§ für eine 9^ei^e üon SSefonber-

l^eiten anftatt ber ©rflärung a\\§ lutrflic^cm ^ufammentjang immer

mieber a(§ Sßunbergrunb cingufcl^cn märe. 23ie[mef)r ftcKt fid)

am ®cnic ba§ 9iatürfid)e reiner bar al§ an ben gemöl)nlid)en

90?enfd)cn üou foUeftiucr unb üermcrrencr S3eftimmung. Unb

tüegcn biefer ftärfern 3itf'-i"^i^t'^J^f'-"'ffii"9 feines iJBefcnö ift aud^

ba» 2(dtäglid)e uub ^Weitläufige bei il}m fc^ärfer unb frud}tbarer.

^n biefem Sinuc ber ':)iatur, nid}t in bem 93oItairc§, ift e§

tva^x, baß ba§ (S)ro{5c überall im kleinen feine Urfad}cn finbct.

Unb in biefem, gcftefie id}, fd)iencn mir bie übcrfid;tlid}en

@d}ilberungcn i^on ®octl}e§ '1Md}tergcfd)id}te, bie mir tiorgcfommen,

insgemein burd) bie i^on ^Xnfang mitgel}cnbe i^orauSfel?ung feiner

(Genialität, im ©an^cn mit einem 3U I}eitcrepifd)en ®d}immer
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üfeevgogen, bcr bie Sofaltöne üerbcdt, ben 2öerf)fel imb iia^

SÖertI}öerI)ä(tni§ bcr bcjonbern SOJotiüc nid}t genug bentevfen läßt.

©§ \]t 'äijniid] bcr Söirhmg, nicfit a&er bcm inncrn 25crha(tc

nciä) mit bcm !X:i;etl feiner ßcben§gcjc^id)te, bcn ö)cctl)c felbft

6efcf}riebcn. ®ie e^ifd^e ©c^ön^eit, bie poetifc^c ^^eUc, bie er

bamit erreid)t ijat, überiüiegt cluntfaU§ im (Sinbrud über bie

^öa^rner^mung non 5(bgren5ungcn itnb ?(b[tiinbcn im ^efonbern.

Stber trenn ©oetl^e, einzelner (S^cbäcbtniBirrungcn gu gefdiloeigen,

um bcr fdiönen .^armonie linllen ct(id;e S^öne gemifcf)t ober

t>er)d)mol3cn unb fleine ^iffSmotiDc crfunbcn Ijat : 'i)m llntcrjc^icb

überall bcr ^obenftoffe unb bcr ißfütl^en, unb bie fonbernben

^enngügc bcr (Spodien lt)at er für ben 3td}tfamen beftimmter

ge3cid}net a(§ bie ^Diac^er^iil^ier. S)ic§ tpciter ju belegen ift

I}ier nicbt bie 5tbfic^t, fonbern ^Äe^nlid;bentenbcn bie aufgefteUte

^orberung gu üerbcutlic^en. ^c^ gel^e gleid) ju bcr ^cmerhmg

fort, baf^ von ben anbern ©elbftjeugniffcn ©oetl^es für feinen

SilbungSgang, bcn ©ic^tungen, biejenigen, bie an ö^c^altfüüe

unb Energie ber g^orm gurüdfte^en, ben Ü^orgug f;aben, ba§ fie

beutlicf)cr ai§> bie tiefern uu§ bie t)erfcf)iebenen Stoffe feiner 4

@äl}rung unb bie §(flmäf}Iid)feit ber §(bt(ärung erfcnnen laffen.

^m 3(Ügemeinen ift bieg leidet nadisulücifen.

^at man im &ö^ ba§ 5>urd)brcc^en be§ engen 3eitgefd)mad§

unb bie 2>ermerfung be§ fd)nHid)lid}en ^eitgeifteS a(§ entfd^iebene

9^id}tung auf ba§ SOtännüd^e unb ©ro^e gefaj^t, fo muj? man

fic^ tüunbern, gwei ^a^re barauf in ©rtüin unb in G^taubine

fo toeid) auSgcbilbcte f(^äfer(id)c ?(bentcuer, befonberf^ aber im

3)ia(og biefc tlcinbürgerlid;e ^Familiarität unb ftcKentpeife rcd^t

nac^ bcm engen ^^itgefd^mad ha§ fac^fifd^e 2ÖDt)Ibe^agen an

einer ^platten, l^au^badenen S>erftänbigfeit anzutreffen, dlodj

me^r fotlten alle '3)ie, lüclc^e mit einfeitiger ?(ugbcutung eigner

S(eu§erungen ©oet^eö bie ®id)tung be§ Sßertl^er al§> eine a^-

fic^tlic^e @e(bftf)ei[ung, eine toorfäl^lict^e 3(bfertigung ber franf-

l^aften (5?efüblöfc^luärmerei barfteUen, biüig über bie nad}fo(gcnbe

©tella in 3?crlegen^eit fommen, bie nicf)t nur bcm ®ti[ nac^

ber ®efül}l§fd)tüärmerei offene iöa^n giebt, fonbern aucft bie gu

@runb gelegte entfc^iebene ^^fücbtüergeffenl;eit be^ gelben burcft
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ba§ (tebefeligfte ©nbe red^tfertigt. ferner fann man mit ^fted^t

»om „neueröffneten moraItfcf} = pD(itif(f|en ^uppenfpiel" imb

ben gleichzeitigen ©c^lüänfen fagen, baß ^ier ein urfräftiger

^umor ben ^op] ber ^^itgenoffen aufbröfefte, ofine "t^ai^ man

glauben bürfte, e§ ^abe ficf} öon ba ab an ©oet^e fe(bft feine

@f>ur eineg S^P'i^^ ^^^'^^ gefunben. Ober muj^ eg nicfit ein

ettoaS gebrc(}ter unb ge^tttungener Sinn für ba§ 9iatitrlic^e fein,

ber in ben @efd)lDiftcrn bie Dtaiüetiit anmuttiig finben fann,

in tüeld^er 9)Jarianne §utrau(icf) bem ^au^freunb toon ber Um=

ftänbnd)feit t>Drfd)rüaet, mit ber fic am geüeBten trüber beim

Strumpfanmcffcn fic^ fo üic( 5U tl;un mac^t?

?(lfD let}ren un§ bie fc^tüäc^eren Serfe, ha^ bie ©ntlDidlung

beg @cntu§ nid)t ein einfacfi fic^ forffd^tDingcnber ©iegeejug fei.

Sie erinnern un^, hay^ an§ ?(nfic^ten unb 9icbetüeifen, ®e(üften

unb Sä§fid}feiten, tüomit (grjiel^ung, Seifpiel, (SJetüöf^nung, ]§unbert=

farf} tt)ieberl}olte (Sinbrücfe unfer 23?efen üerquidt f^aben, fi(^ aud}

bie ]^errlid}ftc Statur nid)t mit einmal, nic^t (eic^t l^erau§mad)t,

ja gerabe fie barum trieber fc^iuercr, meil i§re ?(nfd]miegfamfeit

i^r (ebenSmuntrcö ©ingefjen in§ ©cgcbcne, ©efeÜige, be5ief)ung§=

tüeig 2ßal}re fid) bie fteinen steige unb &mid}tt ber äeitgüWgen

^albl}eiten nerftärft 'i)at. I^aüon Jüirb fie p biefen, nad^ fc^on

eutpfunbencm llcberbrup, fc^on gehtngcnem ?(bfc^tpung um fo

[ei(^ter jurücfgebogen, al§ ber neue 43oben, auf bem fie 3tanb

fuc^t, erft üon i^r gefd)affen U}erbcn foU, ft»ä^renb ber alte fic^

t>on fcibft gemütf}üd| unb jubringlid) immer tüieber unter bie

5'ü§e fc^iebt. |)ierburc^ irerben tinr ferner aufmerffam gemadit,

':>afy and) bie fräftigen Xarftcüungcn, bie luir als g^reifieitetf^aten

be§ ®eniu§ faffen, bie Sfnerfennung ber entäußerten 33anbe mit^

enthalten, ^n ©oetfteg ^uppenfpief unb ben g(eid)artigen

^^umorftüden ftub e§ bie bunten unb fd)i(lernben gnguveu, bie

5 S^onüenienjen unb :5beali§men ber gegebenen Söelt unb Sitte,

an ireid^en unmittelbar bie @e(tenbmad)ung ber Urnatur gezeigt

tüirb, fobaß fie fetbcr ins ^el^agen an bicfer aufgencmmen finb.

;^m &'6^ ift freilid) bie ^ofemif gegen bie ^^teugeit fc^ärfer unb

ernftlid)er; um fo crnft(id}cr aber aud), im 93iitfü^ten beg

^id)ter§ mit üJBeiSlingen unb ^rans, bie Se(bftbe^aftung mit
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ber fiefämpften ®(^iüäd}e unb Entartung. Xlnb ben ®(auben

beö IMc^tcrg an bie Berechtigung ber Setbenfc^aft in firfi, n?enn

er auc^ nic^t in Ste((a, n^egen bc§ ^^allenlaffenS ber Sittlid}^

feit, narft ^erüorträte, jotlte im 23? er t^ er an ber burcft^in-

ge^enben Sa^r^aftigfeit ein ^eber beutücf) genug empfinben,

um if)m feine anbere ißejeitigung biejer 2cf)trärmerci unter-

gufcfiieben, als bie in i^rer 6rjcf)i3pfung liegt. @nblic^ joüte

man aber aucf} merfen, toie bag Ueberfef)en ober gu (eic^t SBägen

ber fiemmenbcn unb nnberfpredienben 50?omente (burdi iüc(dic

überall eine nnrtlirf)c .Qraft allein gemeffen anrbj cbenfoipoljl anc

bie 2BaI}r^eit ber Biograptiie, aucb bie Sc^önbeit ber ^oefie

ferfürjt. I^cnn bätte im @ö^ ber Sclbftantbcil an ber Occu3cit

nic^t jo weit mitgcbic^tet , um ibr Ucberbanbncbmen natürlid},

imtDtberfteblic^ , notbirenbig er]d)einen 5U laffen: toie fcnnte bie

iföirfung tragifd) fein? Unb iräre nidit ber ^iditer mit ganjem

©lauben unb roüer Sebenbigfeit eingegangen auf bie Stimmung

unb 33erftimmung 33Bert^er5: er bätte nid)t t»ermoc^t, il^r biefe

auöbaucrnbe 2Babrt)eit, biefe l^i3c^ft fühlbare, gen?a(tig ergreifenbe

Seelcneintieit gu geben, bie nur al^ folc^e Sc^iJnl^eit ift.
—

•)iic^t tneil ber Jüngling DJJotiDe, benen ä^n(id), Don meieren er

felbft befangen tüar, auc^ in @rmin, Staub ine, Stella auf=

nabm, nmrben biefe fd)Wäd)cr, fonbern barum, nieil er in biefer

unrubigften ^^it bie 93?ctit»e nic^t ausbielt, in ben ©ingfpielen

Siebe unb ecbmerg fertänbcin, in ber Stella bog ^in- unb

.t)ertbeifen ber :)ieigung, tüorin er taumelte, tpiüfürlid^ als üer=

einbar mit irabrer Seelenfüöe burd)füf)ren tüollte. Teöiuegen

tDud>§ i^m (}ier bie ^orm nic^t üon felbft an ber innent SBal^r^

beit, nnirbe überfeurig in ber gejaningenen Stella, unb in ben

Singfpieten atcmifdili^rifd} mit nur triniaten ^^lusfüllungcn. Xiefe

(enteren, in irclc^en er am Seipjiger .^leingefc^macf fic!^ noc^

besagt, jeigen uns, tras aud} in jenen großen SBerfen bie 25or=

liebe für fonferfationsmäßige ^^^rafen unb Sigen^en oerriet^,

baB ber Jüngling nod) nic^t 9)?eifter feiner Äunft, 'ca^ er, nic^t

bloß im Sinne bes Öieicbtbums unb ber 3)iad)t, tüie @öß unb

5?ert]^er bart^un, fonbern nebenbei auc^ in einem Sinn ber

Sc^n-iädje — Oiaturbic^ter war.
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'Jiur eilte 9i)iaj:tme leitete ben jungen ^oet^c, bie ber

9^atiirüd}!ett. ^rad}te fie i^n mit ber llonüenieng, tuo er fie

ü{§ unnatürlich cmpfanb, in tonflift, fo l^inberte ba§ nidjt, baj?

er fic^ ein anbermal felbft beg HonüentioneHen bebiente, treit e§

i^nt natitriid} getüorben 'mar, xijm a(§ i)a§> (begebene unb ®e-

6 läufige am meiften ben @cf;ein ungefud)ter 3iBirf(id)t'cit l^attc.

§Iu(^ bie fe^r fonüentionetten ©ici^ter umtjer meinten im (S^runb

aüe mit ^tatüriic^feit ^ktur gu fingen. 3Bag ift 9Zatur? Sßas

ift ba§ natürlich ^oetif^e? X)a§ »ar bie gro^e 5'rage. ©oetl^e

beantmortete fie au§ ber (Srfal^rung, bie it)m ungefud)t §ug(eid}

mit feiner auffüngenbcn Si^rif gelrorben inar: 3Bag mid} felbft

ergreift, mir gcgentüärtig fic^ aufbringt, 'i}a§> ift 9?atur; unb fo,

toie mic^'ö erfüÜt, ei§ au!ofpred)en, "üa^ ift ^oefie. — @eit it;m

bie fo tpeit getriebene Stmvenbung biefer 9J?a^'ime im 2BertI;er

5U einer fo gelualtigen nnb großen Sirfung au^gefc^Iagen lüar,

füf)Ite er fid) bopf^eU barin beftärtt. Seif aber im gcnuifiniidjen

Seben wenig ba§ @emütl; ergreift unb mit 9iac^brucf il^m fid^

aufbringt, fo mujste biefe '4)id}termaj;ime auf ein buntc§, lued^fel^

oodeS treiben, 3(ugfliegen, ^Jtbenteuern, ?(nfnü|?fen mit aüertei

9)ienfd)en unb ^i^'^^f^^ tiinbrängen; unb biefer befannte ©türm

unb 'I^rang tüar tuenig ^olitifc^, n^enig fogial; er tuar eigentlid^,

abgefel}en öom natürlichen 3:rieb unb ©d}mung ber ^ugenb, gang

formal; e§ galt -^eioegung, ?tufregung, ©emütl^gergriffenl^eit

als folc^e, meil nur fo bie 9iatur lebenbig unb ^oefie iüerben

mochte. X)a nun ein ^inb guter ©Itern, tüenn c§ aud^ mit

einigem 9ieib auf @tegreifritter unb ^iQcuner, Sanberpro^lieten

unb ^ufd}flepper blidt, fid} nid}t fiele 3(benteuer unb 'Auf-

regungen macl)cn lann, bie fic^ nicl)t in 3*^^'[^^'^""J^9 üergettelten

unb balb Seerc ftatt Erfüllung jurüdlieijen
, fo mu^te ber

SDiäbdjenreig, ber ben ;5üngling am leic^teften faf;t, unb bie

£eibenfd}aft ber ^iebc, bie it)n am natürlicl)ften gang erfüllt,

immer mieber ba§ punctum saliens biefeS 'JuiturerlebeniJ unb

^oefieentfalteng tt^erben; unb bie mal;rlid} nic^t geringen 23er=

ipicfhingen beg "iöfäfirigen (^octl;e in gange unb l^albe, alo-

llingcnbe, neueinllingenbe, giuifd)enanllingenbc ^Jleigungen marcn

in ber 3:ijat ebenfolool)! ^erufsproben unb .^erufgleiben, benen
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fid^ ber X)i^tcr nic^t entstehen fonntc, af§ fie natürliche Ütüftrimgcn

iraren, tücld)en ber :^üng(tni3 fic^ nic^t entwichen luoUte. X^em

^ünijHnc} fonntc e§ lüofjt man(i)mal, bcm 4^t(^ter ntrf)t, umö
^eiratl^en fein; i^m \vax eg um bie Seibenfc^aft. :3}iefe 3)?u)e

gab luirflic^ feiner St)rif bie fd^onften ^[ütf)en. Senn er bann

aber flüdjtig bramatifirenb lüie im ©rtüin ^üc^c bc§ äuBcrlid^en

Ärcifc'g feiner Seibenfcl)aft, eben fo unmittelbar aufgegriffen, an=

fügte unb anberlüeitig gegentt>ärtige§ ^ntereffe, nnc etma an

:^afeboit)§ 9)labnungen ju gefunbcr Grgicbung, ^incinffi^jirtc,

fo frf]üt^te ibn jene ^J3?aj;imc ber ^^tatürlic^feit unb fieben^irabr^eit

nic^t öor bem ©eidjten unb lIn^armonifd)en. Stlg biograpbifc^e

SO^omente f^ingegen tonnen fo(d)c ber .^anbhmg trocfen ferfnüpfte

^eftanbt^eilc, mie auc^ bie in ßlaubine aufgenommenen @e-

banfen ^erberg öom i^olfsfieb, um fo bcutlic^er in bie 3(ugen

fallen. Unb überbauet tüirb biefe biograpbifcbe 53ebeutung, ipie

^ier be§ ßrugantino=5öolf, ber ben Sternfreig Sili-ßiaubineng

a[§> Äomet burc^fc^neibet, tuobt ba^^ .^pauptintcreffe biefcr tleinen

(Spiele bleiben. 5(m meiften gilt bie§, lüie ic^ gtaube, üon htn

(5^efc^n>iftern, unb bie beftimmte :Xarleguug bicroon ift e§,

Ujorin bie gcgenmärtigcn öcmerfungen jum ©nbc fommen tüoüten.

T)ü^ bie @efc^ft>ifter mebr ober ireniger au§ ©oetbeg

Seben bevau§ gefrf)rieben feien, ermarten unr jum oorau§ nac^

feiner errt)äbuteu 'I^^ij:imc. Sie folgten ja balb auf jene

!l)ramen, bie au§ feinem ^ranffurter Seben gefdjöpft maren,

unb er batte als junger SBeimarifcber Segation^ratb nod) biefelbe

Sl^etbobe. S^cnn auc^ üon bem Xrama ber ö'^-tlf^r momit er

im ©ommer 1776, njenige 9}|ouate oor ber ^)tieberfc^rift ber

^efc^tüifter, umging, fagt er ber neuen g'reunbin: „9Jceinc

©ioüanna mirb üiel üon Sili baben, Tu erlaubft mir aber bodi,

ba§ i^ einige 2^ropfen 1)eine§ Söefenä brein gieße — —

.

SSielleic^t mac^t mir'§ einige ?(ugenb[icfe mo^l, meine öerflungcnen

Seiben mieber a{§ S^rama gu üerfebren." '3^e^gleid}cn ift oon

ben S e l^rj ab ren, beren erfteg ^uc^ im Sommer barauf fid^t^

bar lüurbe, bie öielfac^e ^ejüglic^feit ouf beö T)i(^ter^ eigne

©rfabrungen, unb baf; (Sinjelneg getreu foldje triebergiebt, liingft

anertannt. J)a bie .^auptperfonen in ben @ef c^iüiftern eben
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fü tüte jene be§ Stomattanfangeg, 2Öt(^e(m imb 9}Mnanne §ei§en,

üermutf^e ic^, 'i^a^ ber 95orfa^ ^um Ütomatt fc^oit in iBctüegung

tvax, a{§ ba§ fteine ^©rania entftanb. 3Btr lüerben auc| für ben

Sil^elm beg @c^auj^te(§ eine ä^nlid^e Be^te^ungStueife ^bentität

mit bem !Did^ter öovaugfeifert bürfen, roie fie jener beg 9toman§

tjat ®a^ Ö5oetf)en bama(g SBiü^elm gewiffcrma^en ^u feinem

eigenen ^oetifrfien 'iliamen ttiurbe, l^ängt ol]nc ^\vd]zi mit ber

glei^geitig in i^m (ebenbigen S^cref^rung Sf}afef|}care§ gufammen.

©ein bekannter ?UtC^ruf; „fiiba, <^IM ber näd^ften 9Zär)e!

Sidiam, «Stern ber (}öd^ften ^öl^e! (Surf} ücrbanf ic^, njaS

iä) bin!" üerfnüpft mit bem ^egug auf eben jene ^reunbin, üon

ber bie (S5iot>anna einen ^i^S crl)a(ten foHtc, ba§ ^efenntniB

biefer i^crefirung be§ groJ3en 4^ic^tcrDc»rbilbe§. ^tüax ein

S^id^ter, tuenn er fc^on Sieber unb ©el^eimniffe liebt, ift ber

SBil^eim be^ @d)aufpie(§ ni^t; immerf}in aber gehört er gur

empfinbfamen (}ami(ie SBertfiergi, (Srtüinsi, unb nad) fo manchem,

waä er burrf)gemarf)t I}at, felbft SrugantinoS unb ^ernanbog,

aifo biefer öerfc^iebenen Suftfpicgefungcn be§ 3^i(f)ter^ fefber.

iöeiiäufig erinnert er in einem ticincn ^wö^ <^it^ "^^ ®oetf)eg

bamatigen ©tanbpunft in ber ,Vtunftbetrarf}tung. ^n biefem

^errfc^te ebenfalls §ur ^eit norf; jener Quq gum "^tatürlii^en.

'}Jirf}t baS ^bealc, ^iftorifc^e batte feine 2?orlicbe, fonbern 'Qa§i

^^eimifc^c, Seben^ntalire, 9tieberlänbifrf)c. Unb fo frfieint e§ fic^

mit bem äJergnügcn an ^^iieberliinbifrfjen 9^arf)tftüden gu berüljren,

luenn 3BiIl)clm fagt: „Wiv ift'S eine tuunberbare (gmpfinbung,

'Jtac^tS burrf) bie ^Stabt ju get)n, ÜMe üon ber ^Xrbeit be§

3;age§ alles tl^eils jur 9üif) ift, ti^eils barnad^ eilt, unb man
nur norf} bie (Smfigfeit be§ fleinen ©enierbeS in iöeluegung fiebt,

^rf} I}atte meine greube an einer alten Ääfefrau, bie, mit ber

drille auf ber 9iafe, beim @tüm|?fd^en Si(^t, ein (Stüd nad^ bem

anbern ah- unb gufc^nitt, bis bie .Käuferin i^r ©eluii^t batte."

^icS (^enrebilb l)at ^mar für iJBilbclm baS fittlic^e ^ntereffe,

ta^ i^m „ber ©rtüerb im kleinen el^rmürbig ift." (S^crabe 'oaä

aber, baj? bem gemeinen Seben felbft ^cbcutung abgefel^en fei,

nrnr in ber iUmftauffaffung beS jungen (^oetbc einbegriffen. iMet

me^r jeboc^, als bei bem ^(itf auf foldje (Sinjetl^eitcn, gel}t unS
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ber junge .Kaufmann $ßi(^e[m mit feinem Url^eber jufammen,

wenn tniv auf ben iuncrn Sinn bes @ebirf)teg un§ einlaffen.

33on ber einen Seite lici-jen bic ©efc^uiifter noi^ ganj

in ber Sinie ber Seibenfc^aft^poefie. ^Tiefe I^atte, ba e^^ bei i^r

auf 'i^a§ unterfc^eibenbe unb cgeinaltigc ^erau§[tel(en ber dlatiix

anfam, in fid} eine 25erfurf}ung
,

gegen ba§ ®eipöf}n[i(^e unb

Gültige, "oaS: Sc^icflirf;e unb Sittliche auäugcl^en; ba^er fie nac^

ferfc^iebenen Kraben unb Sc^ic^ten ficf) titanifd^lnifb ober magifc^^^

üertoegen miber bie (^otterorbnung, moralifcf^ftDfj ober bürgerlic^=

ef)rlic^ gegen 3i}eltformen unb (Stifettc, friüot ober cljnifd} gegen

bie Srfiranfen unb Schleier ber 3i}ol)[an[tänbigfeit richten mod)te.

?(tte biefe ^JZotioe finb in ©oetl^eS ^ugenbpoefie ju finben. ^a
er aber ben ungefuc^teften unb feetenfoüften S|}ie(frci§ bc§

naturburftigen @eifte§ in ber Siebe gefunben f}atte, fo umrb

auc^ fiier bie fpannung^begierige Imagination auf ben ßonflift

mit ©efel^ unb Sitte, auf ba§ C!5efäl)rlic^e unb 95erfänglid)e

Eingetrieben, ^n ber ^fbel^eib bie bämonifd)e Scf)öut}eit,

gegen beren ^i-i^tier ©etöbnip, Streupflicht unb (SI}re ni(^t ou»^

galten, ^m SB er tf) er bie uufd]ulbigfd)u(bigc Seibenfc^aft, bie

t}on eineö ^(nbern iöraut unb ^^eib nur im Selbftmorb (äffen

fann. ^n ber Steüa \}a§ mit arglofcr g^euerfeele fiingegebene

9!)Kibd}en, ba? ben ©ficgattcn einer 5(nbern, bie nid}t minbcr

üebt, nic^t minber geliebt nnrb, boc^ un(ö§lid) fic^ angeeignet

f)at. Unb nun in ben ^efd^toiftern bie nerfäng(id}e Situation

eines Siebl^aberS, ber bie ©eüebte aUj ange6(id}cr 33ruber bei

fic^ ^at, unb biefe-S ben Dermeintüc^eu trüber met)r ai§> fc^mefterlic^

üebenben SOMbcf)en§. 2öie fet^r nun auc^ ber Siebl^aber fid^

gegen fie in ben Sc^ranfen beö ^ftegerg unb 55ruber§ ^alte:

er hjünfc^t unb ^offt bod), 'oci]i i^r ©efü^i biefe Sc^ranfen über=

maüe. Sie aber, bie fid) Sd^ttjcfter giaubt, mü^te üor fold^em

33erfangen in bem @rabe al§ fie ^§> fü^ft, erf^recfen unb jebe

bemühte 9iad)giebigfeit a[§ Sünbe empfinben, 5^ie (Sinfic^t in

biefen ^iriefpait, ben er iljrem ^nncrften erregt, müfitc aud)

feiner Siebe^ljoffnung bie Unfd}u(b nehmen. ^]t aber ber

ßunefpalt nic^t ba, fo ^at fie fid} ganj in bic Sdnuefterüd^feit

fjineingelebt, n}irb nic^t Dor fid}, \vol]i aber cor itjm, irenn er
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Siebl^alier fein und, erfc^redcn; unb jo ift für bicfen g'^ü jetne

Siebe l)ofinunc5g(D2i. Ob c§ überalt eine 9}^öi3lid)fcit gebe, baß

eine trcutjergitje 3c^it)eftcrLiebc fid) in einem reinen @(eije gur

^rautliebe umnble, mörf)te jc^tner §u bejal^en fein. 93?an t)e(fc

I}icr mit ber ^orau§fe^ung nacfi, a)?arianne fül^le üon 9?atur

' nicl}t eigcntüd) mie eine ©c^lücfter, eben meil fie'§ nid^t ift:

ctiimö llnl)eim(id}c§ befialten il^re, mie febr auc^ toom 3)id}ter in

©utmütl^igfeit, DJJnnterfeit nnb i)iait)etät üerfentten ©eftänbniffe,

fomoI}( jene cjegen ben 1>ritten, mie fie immer am trüber fic^

§u tl)un mad}e, a[§ nad)l)er, wo bie 5ntrd}t, bieje^i dritten g^ran

merben §u foUen, fie belüupter t]emad)t bat, bie ©eftänbniffe

gegen ben i^rubcr felbft, mie fie in allen 9?Dman(;elben il}n, in

il}ren (beliebten fid} gefe^en, unb inie fie bei (£r5äl)lungen, bie

a.m önbe cntljüllten, baj5 bie Siebenben ©efc^lüifter feien, fc Diel

gciüeint über t)a§> gar erbärmlid^e ©c^icffal. — (S§ ift ein

äBiberfi-unic^ gtüifc^en biefen S^bränen im'ti ber Unbefangenl^eit,

jenen Imaginationen unb ber @d}U)eftcrunfc^ulb. Sic ,*ilon3e|?tion

felbft in biefer Mafuiftif geugc i^on ber üorlüil^igen ©^-perimentir*

fud)t biefer 3iatürlid)teitfipDefie. Sie I;atte fic^ in Stella gu

einer unfittlid)en, f)ier, glaube id), 3U einer unnatürlid;en i^oraug-

fc^ung üerftiegen. §(ber bag ift nur bie eine Seite.

^n biefer Äon3eption ift ber Sßertb bcc^ feine§weg§, lüie

in frül^ern ®ebid}ten oft fo fül)lbar, auf haz-' ^perauölaffen ber

^}fatürlic^!ett unb Seibenfd^aft, fonbern im (S^egentbeil auf i^re

53el}ütuug unb fittlid^e ^-affung gelegt. §(1§ i^3?arianncnö ""^Id-

gung im UeberaniUcn il)r al'o leibenfd^aftlid) crft beuni|5t mirb,

folgt aud) al§balb bie (Eröffnung, bie ben $ßiberf:prud} gegen ba^

Sittengefül}l l}ebt. Unb biefe mit il^rem (Eintreten iu'o Sid)t

gerechtfertigte Siebe crfc^eint al§ ber Sol)n ber lang geübten

Selbftbel)crrfd}ung il)re§ ^^flegerg. Ticnn, mag ba§ iBort^er-

gebenbe betrifft, Sill)elm Ijat nacb ftürmifd}en nerfd)menbcrifd)en

^ugenbtagen in ber Siebe ^u einer cbeln, üerlaffeucn g^rau fein

bcffereS Selbft miebergefitnben unb, gur iöefonnenbeit unb 2^f}at=

traft jurücfgefeiert, um il^retmillen fic^ angeftrengt, fein raf^=

öerfc^leuberteg 23ermögen allmäl;lid} aufjuriditen. ^m ?(nfang

feiner iöemül^ungen ftarb fie, unb fd;eibenb üertrautc fie i^m
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il^re SrDrf}tcr an, bic er, um fte c\an^ in Obf^ut nefjmen 311 fönucn,

für feine '2cf)treftcr au^cjab. ühtr im ^tnbenfen an bic ,f)hV'

gcfc^icbene mtb in ber Sor^c für i^r ''^^fanb Icbenb, ftilK]lücflid;,

ba fein g-tetfe ^^efegnet tnarb, tief öctuegt, al§ an i^m ba§

9)Mbd^en gur 5(ef}nlid]feit ber SOZutter l}erauftintcf)§, unb burd)

3urücfl}altitng feiner ^iebe bie itirigc ftcigernb, l)at er au§ 5(uf-

opferung unb .^ingebung über ^^offen fid; fein eignes &iiid ge-

zeitigt. @ine Seibenfdjaft a(fo i[t bie ©runbiage, eine Seiben-

fc^aft bie ©pil^e bc§ ®ebid)tö, aber biefe erfd^cint bemadit im

©ntmicfeln unb gereinigt im ^urd)bred;en non ^cfinnung unb

®üte, unb jene erfte a(§ Einfang unb Oueüc biefer öüte,

^efonnenfteit, 9^einl)eit. SÖie biefe üorauSgefe^te irol^ftbätige

Seibenfd}aft nid)t bie enttaffene, fonbern eine in fii^ gel^enbc unb

bie ©eefe in iid) fü^renbc ift, fo erfd^eint mit biefem SJortüurf

bie Seibenfd)aft^4->oefie fc(b[t in fic^ gcficnb unb übergel^enb ^ur

3?erfbf)nung, jur ä>erfö()nung fotüol)i mit ber 3Be(t, bie bcn

bemüt^igen f(einen T^ienft um bie ©j-'ifteng, ben f^'(ei§ umg Ge-

ringe forbert, alg mit ber (Sittüd}feit, meiere bie 'ilcatur befc^ränft, 10

terebelt, fid^ert. T}k§> ift fülti @rfte bag allgemeine biograpf)if^e

SOJoment be§ ©ebic^tg.

2S?enn man bcbenft, ba§ bie @turm= unb '^ranggcnoffcn

ben @d;öpfer be§ (kVöi} unb 3S>crt!)er af§ eine ?(rt tltc[ttro^^enbcn

3^itan, al§> ben '^^romctl^euS einer neufräftigen !:^3t'cnfd]I]eit an--

fal^en, unb ba§ biefe (Srmartung fogar mitent^aften limr unter

ben 33elrieggrünben, bic ben jungen ^cr3og ücn Seimar bcftimmt

tjatten, ben genialen rid)tcr in feinen rienft unb feine ^yrcunb^

fd)aft gu stellen, fc mirb e§ um fo bcbeutenber, öon xfjm als

er[te§ bramatifd^eto (Srjeugni^ in $i>cimar ein fo fleineg ^tüd

5u feigen, ba!§ auf (Sinen 5(ct unb brei ^erfoncn befd}ränft, in

engbürgerlic^er 3Belt, mit irol}Iübcrlegter Defonomie ber @nt=

micflung, in einfacher '®prad)c fid} abfpiclt, ^n @inn unb g'orm

bient e§ gur iöeftätigung bafür, lüofür aud) anberc S|.ntrcn

üorl}anben finb, ba§ @oetI}e§ Eintritt in SBeimar unter fo

manchen ?(ufforberungen unb ^(nreijen §u |)crftreuungen, fleinen

3Bi(bl}eiten unb innern Sßagniffen bod} ^ugleid; in i()m eine

9?id)tung entiincfelte, bie auf Sammlung unb !5teint)eit, auf
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©d^ulett feiner felbft imb ^irt{)jd}aften mit feinen 9)httc[n unö

5(ufgaben mittenburcl) Inncjing unb ^(anmäj^ig ftictg. ®en Sfnja^

bagu Tratte er aWcrbing^ nac^ Sßeimar mitgc6rad}t.

3Son 3lnfang trar @oett)e§ 9Zaturbcfcnnen fo bemüt^ig alö

fto[3, inbcm e§ anf ba^ $^efd^iebene fid) befrf}ränfen, am ©e-

gebencn fic^ gang betl^ätigcn unb frol) Begnügen iüottte. 5(uf§

!räftig[te fl^rac^en cbcnbieS in ben let^tüergangenen ^afjren feine

^ünftler = Sicbcr imb (Senbfc^rciben au§. ä>Dn biefem

gläitbigen ^i^S^'^^f'^'^ '\''^^ wi^^ iüiebcrtjolt in Seibenfd)aft, an§

Suft in i^erbruf?, an§> ©eligfeit in 9tene, buri^ al(e§ in gefteigerte

@e(&fterfa^rnng getrorfen, tiatte fid} fein 9^aturbctennen gnr

?(nerfennung ber £eibenfd}aft gel)i3!)t, lüelc^c in il^rer ^mci-

beutigleit, ©efafir, ©etüaft eben ba§ ©angc bc§ Sebengi unb ber

@ce(e fei. «Sagte bieg ^etenntni§ öon einer ©cite bem fcid^t*

finnigen ^ugenbmutl^e §u, fo enttjielt e§ auf ber anbern eine

reine Sa^rl)citg(iebe, bie ^^erg unb 3Bc(t, lüic fic finb, nicfit lüie

fie ber Sunfc^ träumt, berfolgen lüodte, unb eine entfc^foffene

(gntfagung, bie, um mit lual^rem ©e(b[tgefül}( gu (eben, ben

©c^merg mit ber Suft, bie ©efaljr mit beut Q^eig, ?(rbeit unb

eclbftfam|)f mit bem ®enu§ auf fid^ netjmen iroüte. ®arum
muffte e§ in biefer (Spodie ben ^üngiing tief ergreifen, bei

©pinoga eine @tl}if, bie fid) burc^ (Stnfic^t in bie 9^ott)tüenbig*

feit ber Seibenfd}aften au§fül)rt, mit ber Seigre §u finben, baj5

man gum ©diauen (S^otte^ burd} ba§ ©diauen in bie 9totf)=

tüenbigfeit ber unfontommenen '4^inge, gitr ©eligfeit burd^ (Snt-

fagung atler ©injelanf^nnid^e gelange.*) (^(eid^geittg fal; ber

11 Jüngling fid) felbft gar oft alg einen Sanbliiufer, „93iufenfof}n",

„Srugantino" an, ber überatt unb nirgenb^ gu ^an§, ungebunben

ttKilnel)menb, aüe ^erjcn rül^renb unb ber 33}c(t @d}önl}eit fingenb,

9iid^t§ für fid} bel^aite. ^tuar fein junger iöufen mar üoü 'an--

fprüc^e; bennod) aber, menn awä) mit ©cgenringen, mit r)eij^cn

©c^mergcn, fal) er an§ ben innigften SebenSüerl^äitniffen, auy

ben meid)[ten, lebl^aft l)in unb l)cr getoanbten 'Steigungen fic^

*) Sans et (bcv für beutfd)c ^itevatitv 31t fvä:^ ©cfAicbcnc!) üOcv

®oettje§ ®pino3i§niuä!.
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überall Df}nc g^eftfnüpfung immer tricbcr nur auf ha§ aüfpiegelnbc

9)?cer feiner ©efü^le gurücfgctricben. Unb biefe entfacicnbe 9tn=

eicjnung beg £e6cn§, biefe feine ^^ccfie, hiar bocl) fo fet^r fein

ßiebfteg nnb ^öc^ftcg, bap er burd} Öanben in einem .^^^afen beC^

^cfit3e§ nnb ber ^efriebigung fie nid}t engen, einiiiicgen nnb

ftillen mollte. ©eine ©elbftgeftänbniffe au§ biefer |^eit tüieber^^

Idolen, "Da^ er mit fid} nnb bcm ©üßcften im Äam^tfe, im fröb=

lic^ften glängenben Getümmel einfam, in ber (Sinfamfeit öod

Seben, in lauter (31M gequält, unb 'i}a\'^ e§ fo gut fei. 5(ber

feine (Srfafirung nnb Älugl}eit fagten il}m boi^, bap er unter

biefen steigen ber Siebe entn^eber burd^ ©ntfc^eibung unb bürgere

liefen ?(bf(^ln§ gnr gefürd)teten ^ube fommen ober in biefem

Sirbel otjne Gnbe fid} aufreiben nnb ftum|?f cnben muffe. 23Dn

biefer Seite irar ibm bie ©inlabung nad) SBctmar ertnünfd)t,

bie i^n au§ bem gegenwärtigen 3'^i^'^crfreig pli}l3lid) I^erauSbob

unb burc^ Stnt^eit an ^^of unb üiegiment einen erweiterten

^crijont, frifc^e örfaftrungen, neue Seibcnfc^aften, anbcre ©nt-

fagungen unb eine freiere Kräftigung üerfprad).

@r ftürgte fic^ in alles bieg. (5r batte gleid) trieber auf

bem neuen 53oben einen Ärci§ ber beliebten 5lbcnteuer, (^cf^cim^

niffe, plagen im Schwung, unb fal} §ugleid} ftd^ gu tr)ot;(tl)ätigem

perfönlicbem (ginfluj?, gn nüt^Iid)cm 3Birfen, gu fd^onen planen

aufgeforbcrt. (Sr gemährte aber au(^ balb, baf^ er gmifd)en ben

fe^r üoräüglic^en für[tlid)en ^crfonen unb if;ren ßj^arafter-

t>erfd}iebenbeiten ungleiche 9tücffid}ten §n ncbmen unb gu üer-

mittein, für 'i>a§ ^Regiment nod) gar mand^erlei im ©ttllen gu

lernen, für ben ^ergog neben bcm ^ofbic^ter unb ^agbgenoffen

2?ertrauter in l^rafttfc^em ©innc, mieber and) 93?entor gu fein,

unb auf feine eigene .Spaltung in fo Dcrfc^icbenen, ja miber=

ftreitenben ?tnliegen mel^r ^ebac^t alg bisher gu nebmen l^abe.

Oft mar er mit fic^ ober ben ^i^tänbcn menig gufrieben, oft

gmeifelte er, ob er bie nöt^ige (^emanbt^eit für ®ie§ unb '1^a§

erwerben, ob eg ber 9Jcü()e lobncn, unb ob mit allebem es

möglidi fein werbe, feinen angeborenen Öeruf gu bebaupten unb

5u »erfolgen. 3tber fc^on inbem, t>on biefen ß^^eifeln au§=

ge!^enb, wälirenb feiner äuBerlic^ lebl^aften g-ortbewcgung in ben
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angeknüpften 23er(}ä(tniffen, in i^m S3ebenfcn unb ©eobac^ten,

33orjet)en unb ^J^ad^toägen bcn eignen ftiÜen äöeg gingen, getüann

er 'i}a§ i^orgefüt}! jener innern ^rei(}eit bei nDtf}n')enbigem Zijnn

unb gemüt^Iic^em JiT^eilnel^men unb jener Süiffammlung be§

"Durchgemachten in rul^ige Setracf)timg, bie a(§ ^ortfe^ung feiner

®|3inD3ifcf)en Stimmung fic^ gur ?(u§Breitung in reineS ^ktur-

1'^ befragen, ^ur ^oefic ber ^armonifcf) erfüllten ©eete erf^ii^en foöte.

^o^ti)^ inar in biefem 33Drgefüt)(, bei aüen äußern unb

innern 9ftci§en gu jerftreucnbem Umtummeln, toon Stnfang auf

jene ®e(bftbefd;ränfung bebac^t, üon ber an§ aUein für ben

2)lenfd}en Seben unb 9tatur, (Srfenntni§ unb ST^ätigfeit ©eftatt

unb S^otge gctüinncn fönncn. ^n biefem Sinne fc^rieb er fc^on

im 3)?arg 1776, a(§ er mitten au§ ^^offeften ^erau§ nact) Sei^j^ig

ausflog, bie „©rflärung eineg alten ^o(§fd^nitte§, ttox-

fteüenb ^ang Sac^fenS pcetifc^e Senbung", bie fo be-

geiftert "i^aQ freie ^efiagen be§ in tücf)tiger iBefc^riinfung t)eiter=

finnigen, gebanfenfleij^igen .^anbtüerfämanneS greift, ^m SO^onat

barauf naljm er ben ©arten mit ^aucrf)au§ am untern ^arf in

S3efit^, ben i^m ber ^ergog, feinen $ßunfcf) er(aufd)enb, gefc^enft.

!Da ri^tete er fid) in ber engen, fc^[id}ten Sßofinung für ben

SBinter mie ©ommer ein, bepflanzte unb pflegte bcn befd)eibenen

©igengrunb, wog, ,^o'\' unb ©efc^äftsbetucgung mit Sammlung
in (ginfamfcit auf, unb lebte beftänbig in einfad}(änblid)em ißer-

fe^r mit ber 9^atur. SDZit g(eid)em 33ebad}t fiatte er bon Anfang

bie ^erangicfiung bebeutcnber 9[Ränncr unb anmutt^iger 2^alente

tt)eil§ burc^ ^^crufung, tl)eilg bur(^ gcfdjiiftlicfic unb ga[tlid}e iöer-

fnüpfung ttcraniaj^t, unb t»crfd}iebencn planen beg ^erjogg eine

9lid)tung gegeben, bie fie unb feinen 3(ntr}ei( baran mit feinen

eigenen ^cruföneigungcn unb ^ilbung§t»orfät^cn sufammenfüfirte.

'))lää)\t biefen Einrichtungen unb ?Iu§fic^ten, unb beut fd)ijnen

23ertraucn be§ ^er^ogS unb ber ^crgogiu, Juar, toag ifm in

Scimar biclt, ba§ cigent[}ümlic^c ^crl^ältnit? gU jener ^reunbin,

t>on ber fd}on oben eriräf}nt ift, bap fie in feine luerbenben

®cbid)tc einftral}fte, baf^ er fie a(§ nädjftcn Segen feines SebenS

mit bem (jöd^ften i^erbilb feines Berufs, bem Stern 3i>iüiam

gufammen genannt Ijat. ^n biefem 33erl;äftni§ §u g^rau üon
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©teilt mifd^te fid) für ben 26jä^rigen ©ic^ter itnb angel)enben

2ßelt= unb @taat§inaim auf eine gan^ eigene Seife ba§ ge=

ttjol^nte Seibenfcf)aft§bebürfniB mit bem Streben nac^ @e[bft=

befcftränfung, 3Sal)vI}eit, 9?cinl}eit 511 einer fc^inärmerifc^cn ^ebung

beä @emüt^§.

®a§ ©innel^menbe ifircr ßrfc^einung iinb .f)altitng, i^r Sinn

für ^oefie unb 2?eriranbteg ntorf)te irol}! biefe ^rau in ifirem

Greife au§§ei(f)nen ; traS aber für ©oetl^e bic Stngie^ung am
meiften üerftärfte, n^ar ber rit^ige Ueberblicf if^rer gefaxten Seele.

T:a if)r @cma!^(, ai§ Oberftallmeifter unb Äammerf)err, bei ^ofe

unb faft gar nid^t gu .^aufe lebte, fo mar bie Drbnung beä

tS^aufeö unb (Srjief^ung ber Äinber gang, bie llebermac^ung ber

©utStoirtbfc^aft unb (Srl^altung beg ^Bermijgen^ gri}ßtentt)cil§

i^re Sorge: eine 3(ufgabe, bie mand^e äußern tlmftänbe noc^

erfc^trerten. 3^ie befonnene trofitgeregelte Seife, in ber fie bte=

feibe lijfte, unb bie fd}Dn äuBerüc^ au§ ber fteten ^cettigfeit ifjrer

Umgebung unb i^reg ^tngugS tüieberfc^ien, biefcr @eift ber 13

Crbnung, ir>ie er fi(f> im ^^aufe o^ne iöeengung bcö gefeüigen

3utritt§ nur in bcn angenehmen Steigen fid^tbar mad^te, fanb

um fo mef)r ^(nerfcnnung bei ©oet^e, ai§ er in fic^ feibft unb

für fic§ ba§ ^ebürfniß einer praftifcfjen unb fittüc^en Oefonomic

mit ernft(i(^em 23orfat^ empfanb. (Sine gleicf) tr)of)(tf)ätige .^(ar=

§eit fonntc ferner ^rau t>on Stein gegenüber ber @efe(Ifd}aft

belrä^ren. 3(ufgetüad^fen am .^ofe, unb nun burd^ feinen bienfl*

(id}en, aber burd^ frcunbfcf)aft(i(^en Umgang ber gangen fürftüd^en

^amilie fcrbunben, tüar fie bei natürlich erlüorbener Seit-

erfa!^rung unb ^ic^tigfeit be§ S3ene]^meng burrf) il^ren rul^igen

3Serftanb gur einficfitigcn unb bi(ügen iöeurtf)eilung ber ^^erfonen

unb 23cr^ältniffe DorgügUd) befiifiigt. ^üx ben jungen, in biefen

3Ser;^ä(tniffen neuen, in feiner ^efiabung barin nod^ nic^t fiebern,

ja tüegen ber ?tu§erorbentlidf)feit, in ber er aufgefaßt unb aufge=

nommen tourbe, um fo IeidE)ter beirrten T^ic^ter unb ©ünftling

erl^ieüen biefe 23or3Üge ber ©ante fogleidf) einen befonbern Sert^.

iDenn bo er, üon au^en unb Dom gnirften felbft i^r empfohlen,

fid^ if)r al§ba(b genähert unb in einftimmigen ^emerfungen unb

i^ntereffen einen @runb be§ 33ertrauen5 gett^onnen fjatte, tnurbe

9t. gc^öU, ©octfic. 6
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i^m über jene neuen |)erjönlic^cn ^ejüge unb fein eigene^ 35er'

Italien unb ^-üiyten in bev @efeüjd}aft ifire Äenntniß, i^r 9tat^,

if)r 3wfP^'"<^ nü^lic^ unb lieb; gumal in beftimmten 9iücf|id^ten

feine tDot)[iroücnbfte unb garteftc 2;f}cilnef)mung ber übrigen be=

gegnete. @oetf)e§ Briefe an ^xan öon @tein geigen, ba^ gfeicfi

im ^tnfang i)fter ein SBort toon xljx i^m bie ^egicl^ung ju 5tnbcvrt

ebnete ober i^n befänftigte, ba^ er feine ©orgen für Stnbcre,

tt)ie bie eigcnften g^reuben unb Seiben, i^r am liebften bertrauen

mocf)te, unb bie gemeffenen Slugenblidc, bie fie i^m fc^enfte, über

alte Untcrl^altungcn fc^ä^te unb gu meieren fud)te. §Iber feine

(gm|3finbung für aüeg bieg, für il^re fc^öne Oefonomie, i^ren

!laren ©(id in§ 3i>irflic^e, unb ben ruhigen ^ntl^eii, ben fie an

bem unrut}igen Seben um fie t)cr na^m, linirbe überaus baburd)

gefteigert, ba§ biefe §eüe unb 9}ii(be bei it^r auf bem bunfeln

©runbe einer perföniic^cn 9ftcfignation unb ftiüen ©c^mermut^

rul^te. 23on 2;rübni§ in ber ^-amilie, auc^ üon @efunb^eit§leiben

genäl}rt, gab biefe ernfte, üergid^tenbe Stimmung i^rem Zi)üU

nehmen an ben SSergnügungen unb 9(nliegcn, ben .^Öffnungen

unb Seibenf^aften be§ treife'§, beut fie angef^örte, um fo

mef)r ben Sinn eine^ freien ^i^fc^}*-'"^ "^^ uneigennü^igen

©iefe ©ntfrembung ol^ne ©rf'ältung, bieg (^Ieic^gelt)id}t in

ber Offen!^eit trat bem ®id)ter al§ Secicnbiib eineg fo reinen

Scbengüerftanbeg unb fo freien a)iitgefül}{g entgegen, tüie er

felbft fie jur ©emeifterung feiner ?(ufgaben unb (Entfaltung

feiner ^oefie mel)r unb mef)r jid) §u crmcrben in ber 9iid)-

tuug mar. !r>a§ aber bei i^m biefe innere 3tblöfung oon

bem, ma§ er mitmad)te, unb ©rl^ebung über bag, mag er

^^mit betrieb, auf genialem $Otutt), auf ber i^offnung, fein Seben

unb feine Seele burd) i^aS^ Unootlfommene unb mit bemfelben

ing 23oüfommne gu fteigcrn, bei ibr im @cgcntl)eil auf einer

Sd)mermutl} rul}te, bie ben 5(nfprud) auf i^ebengluft unb bie

^Öffnung auf &U\d aufgegeben, bag mifd)tc ber tiefen ^n-

gieljung, bie er ju if}r em|}fanb , eine eben fo tiefe Qiül^rung unb

3artl;eit bei.

©g mar biefcr ©egenfa^ in ber (Sinftimmung, biefe 33rec^ung
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feineg ©lüdöerlangenö für bie flarcrfannte Seele an i^rer

^offnunij^4o)'tgfcit, trag bie inlpcubicj ftttltdje ^elregung be§

jungen iWannci^ um bie ebfe g-rau nod) leibcnfcfiaftticf^cr maditc,

a(§ feine bamalige (5)etrol}nl)eit, '^^(ufregunij ju fucf}en unb fein

(5)efü^[ entfd)iebcn au§3ufpred)en, fie oJjnel^in gemacht f)ätte.

9(nfang§ glaubte er burc^ feine Xf)ei(nahme, 93htnterfeit, Scfilrung^

r^aftigfeit fie mit fortl^cben §u fönnen. Sie mar bafür nicftt

unempfinblid); a(§ aber fein l^icrburrf) üerboppelter Sd)lüung

i!§ren ernften 'iCnberftanb erfufir, nat)m er'§ für 9)?angcl an

3Sertrauen unb ßuneigung. „2khc ^-rau", fc^reibt er im Januar

1776, „leibe, ba§ ict) X'id) fo lieb l)aW. Senn ic^ jemanb lieber

l^aben tann, lüill ic^ X^ir'g fiigcn- Siü Vid) ungepfagt laffen.

?(btcu (^olb, Tu begreif ft nid}t, ipie idi 4^id) lieb babc." Unb

n>äbrenb er burd) Scherge, Ü^tittbeilungen, ßufcnbungen fie in

beitere ^elnegung ju locfen fud]t, lineberbolt fid) bie ^Mtte um
@ebulb, itm ein bi^cben iß?ärme, bie 33erf{dierung feine§ i^er=

traiteuio, feineö ©laubenc^, feiner Siebe, ^^tbcr er nimmt mabr,

baß audi ^a§> Ö^efübl, tüelc^es fie ibm tüibmet, ein anfprucb^^^

(ofe§, ner^icbtenbe? fei. ?n§ er fie ^^(nfangg ÜJKir,^ Den Erfurt

an?-' bittet, ingmifc^en auf ßtter?burg mit einem 9?ing in§ J'Ci^f^cr

ober ^leiftift an bie ÄHinb irgenb ein 3eid)en, bap fie bage--

mefen, i^n auf feinem ÜKirfireg finben ^u laffen, nennt er fie

„ba§ einzige 'S>eiblid)e, bag er noc^ in ber ß^egenb liebe, unb

ba§ einzige, ba^ i^m @lüd lüünfc^en luürbc, njenn er

lüag lieber baben fönnte a[§ fie." ißalb nnrb burc^ t^re

^nrüd'baltung feine eigne Stimmung gebämpft, unb bann fagt

er micber: „Saffen Sie'j; gut fein, meil id} bod) nun einmal bie

©^irad)beit für bie 3Beiber ^abcn mu^, tüill id) fie lieber für

Sie f)aben ai^ für eine 5fnbere."

^n ber (SrfenntniR tton ber Xiefe i^rer 9iefignation ent=

fc^eibet fic^ @oet^e§ Siebe unb fein 23Drfa^, mit i^rer Sc^tüer^

mutf) um ben Glauben an bcn bellen ©runb be!§ SebcnS ju

ringen, „^d) febe wciji, liebe g-rau" — fc^reibt er al§ 5(bfd)ieb§=

»ort üor bem "^(u^flug nac^ Scipjig — „iüenn man Sie liebt, tffg

alg luenn gefä't mürbe, c§ feimt obnbemerft, fc^liigt au'g unb

ftebt ba — unb @ott gebe feinen Segen baju — Stuten. " Vann
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itntertüegs: „hinter ^)(auml6urg ging mir bte Sonne entgegen

auf! SieBc ^xaiil ein Sßiid üoli Hoffnung, Erfüllung unb 35er==

§eipung — bie 9!)Zorgenhtft fo erquidenb, ber I)uft ^tüifc^en ben

greifen fo jc^aucrlid^, bic Sonne fo golben blidenb ai§> je —
32irf)t biefen Stugen mir, aud) biefem ^ergen — 5)Uin! eg ift

i^^'ber iSorn, ber nie üerfiegt. !Da§ ^ener, ba§ nie t)er=

(ifdjt, feine @lt»igfeit nic^t! ^efte g^rau, aiiä) in X'ir

nidjt, bie ®u manchmal tr»äf)nft, ber fieiüge (^eift be§

ßeben§ ):)ahi 1)101) üerUffen." — 35on Sei^^gig jrf)rei6t er

bann: „Siebe g^rau, ^l}r ^rief Ijat mid) boc^ ein toenig gebrücft.

Senn ic^ nur ben tiefen Unglauben ^^rer @cefe an

fic^ fe(b[t begreifen fonnte, ^^rer ©cele, an bie

Xaufcnbe glauben follten, um felig 3u tüerben

^f}r 3:raum, Siebfte! unb ^f)re 3:^ränen! @g ift nun fo! T)a§

Sirf(irf)e fann id) fo jicmlic^ meift tragen ; STräume fönnen mid^

mei^ mad)en, menn'§ il^ncn Beliebt — ." §(u§ beut ®ebicf)t, ha^

er ad^t 2:age nad) ber 9fiitdfef)r an bie g-reunbin richtete, läj^t

fi^ öermut^en, ba^ biefer 2;raum, ben fie i^m mittl)ci(te, il^r

33erl)ältnij3 gu i^m a(§ ein naf^eS, aber unglüdlic^cS forftelfte.

Dies ©ebic^t befiagt i^rer ißeiber @abe, afinungöüDÜ il)re ^lu

fünft gu fdE)auen, unb nic^t in feiigem Saline i^rer Siebe unb

i^rem ©füd gu öcrtrauen. ^^nen fei 'ba§, Traumglücf fo 23ieler,

bie in Xäufd)ungcn Einleben, ücrfagt, einanber gu üeben ofinc

einanber §u üerfte^en, in beut Stnbern gu fef)en, toa^ er nie mar.

„(^IMM), ben ein leerer 2:raum befci)äftigt; glücflid}, beut bic

5(I;ttbung eitel mär'! ^ebc Öjcgenmart unb jcbcr 331icf befräftigt

!itrauut unb ?(l}nbung leibcr un§ noc^ mcbr." (S§ mirb bie^o

bal)in au!ogefül)rt, baf^ itjre 3?erbiubuug im inncrfteu 3Bcfen feine

2;äufc^ung unb um fo mel}r ber ÖJZangel mirflidier 33erbinbung

ifire Oual fei — mic er ein auberiual fagte: „Sir fönnen ein-

aitbcr 9tid}t§ fein, unb finb cinaitber gu üiel! — " ?(ber er

tonnte fic^ nidjt, mie fie mollte, unb er l)ier nac^jugcbcn fc^icn,

lo^imad)en fon ber ^^offnung eine§ fjeitern 3?ertrauen§ unb

bauerub innigen Umgang^, bie er nad^mals in ber langjäbrigcn

5n-eunbfd)aft jarteftcr ?(rt mit ber inncrlid) Siebcrauflcbenbcn

fid) ttnb il}r bcmätjrt I^at.
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®oetf)e§ 93erl^alten jur (beliebten ben gangen Sommer 1776

l^inburc^ Wax ein ftct§ ttjteber erneutet gntrauenbc^ 3(nnä^ern,

ftct!§ iricbcr biirrf) iftr 3"^"iicf5ic6cn, Ginfdu'änfcn, 3>crrcifcn

frfKtnbar auf ben ^fnfancj^^ninft 3urücfcjcfii[}rt. ©Icidiirol)! nnid^s

innerlich i^a^» ^anb, 'ta^ [ie gn einanbcr 509; nur baj? bie

g-reunbin immer ben Glauben an innere 5(ni]ef]Ln'ii]fcit bei iiuRcrer

^urücfijaltnng il)m eben fo üergeblid} einäuflößen fucfite, al§> er

tf)r feine Uebcr3enc3ung, ha^ „bie ©egenmart im 3fngenb(id be§

SebürfniffeS a(Ie§ entfcfieibe, atlc^> ünbcre, a[k§ träftiv]c" — „bie

(S^egenmart allein eö fei, bie mirft, tri)ftct unb erbaut." — @r

t>erfud)te mo^(, fic^ tfir gu fügen, „feinem .^ergen nirf)t jn folgen

unb brao gu fein, fcftener gu fommcn, feltcner 5U fc^reiben,"

bag „®e(übbe" ber Entfernung gu I^aften, mei( „bocf) feine Siebe

eine an^altcnbe 9tefignation fei." 9(üein ftet§ faj^tc „fein ."perg

unter beut 5^rud neuen ^Dhitb, 311 (eben, unb eine neue 3(rt öon

^Öffnung." 'Jlüt^ fie neigte fid) ju ilim herüber, „mar fo lieb

a(§ fie fein burfte ol}nc i^n gu plagen," übcrrafd}te ibn mof}l le

einmal burd) eine unoerboffte finnige Sfnnäfierung; aber bann

„I}atte fie alleS ma« er getban, üon ibr fosjufommen, ju ®runb

gerid}tet"; unb fo fam fie uncbcr in bie Sage, „ibn jum .^eiligen

gu mad)en, ba§ bei^t, öon ibrem ^perjen ju entfernen," unb er^

meil fie gegen feine i^ormürfc „fidi immer gleid), immer bie un=

enblidie Sieb' unb (^üte" mar, mieber in ben ^\ili, fie „burd)

feine unbimm(ifd)e (Sjegenmart ju plagen."

))ladj biefem Sommer ging im September bie ^n-eunbin auf

i^r @ut, nabm Seng mit ^ur Pflege feiner tränten Seele, bem

^reunb aber gab fie burd) 53lid unb 2öort gu üerftcben, baß er

fie nid)t bort befud)en möge. (£r !lagte I)eftig barüber, fie

foüte nun nicbts toeiter non i^m I)ören, auc^ berbat er fid) alle

9lac^rid)t t>on ibr; aber al§ fie am anbern 3rag i^m freunblidic

feilen fanbte, bat er a^, bantte, tierfic^erte: „QJiein ^erg ift bod^

bei ^bnen, Siebe, dingige, bie mid) glüdlic^ mad)t ol)ne mir

mef) 5U tf)un. Tod) — freilid) and) nidjt immer o^ne Sd)mer5."

@r lebte ben 9)^onat in ©ebulb bin, fc^rieb: „^d) fi^e oft unter

meinem ,^immel in (Gebauten an Sie, Sie Reifen mir abmefenb

geicbnen, unb einen '5?(ugenblicf, mo id^ Sie recbt lieb hdl^c, febe
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xd) bie )}latnx auc^ fc^öner, Dermaq [ic beffer aii§§ufprec^en." —
Unb l)inn)icber erfreute i^tt bie (Entfernte mit 3eW}"wi^3cn Don

i^rer ^anb. ?(uj i^ren iföunfcf) bicnte er mit 5(u5hmft einer

um it}reg ©ol^ns ßräiel^ung bcjorgten 9Jhttter. ßr nrnr „in

einem unenblic^ reinen SDhttetjuftanb ofine g^reub' unb ©^merj,

jufammencjepadt üon taufcnbcrlci llmftänbcn ol)ne gebrannt gu

fein." @ic bat er, „bem Unglauben nicf)t fo nad)5ubänc]en; fein

|)cr5 fei nid)t fo un^uüerläffig als fie beute. — 'i)coc^ üiet Ijabe

er gu fagen. — ^^(ber ?(bicu!" — (Sr bcforgte ibr :53ücf)er, unb

luar „gang ftiU unb ftumm", gab ^?tacf}rid)t Dom iBorgetommcnen

niö^renb ftürmifd^er 9tacf)t, in bcr er — „Diec^nungen las" unb

„gang [tili" inar. (£r möd}te, fagt er, jeßt überio (äüangelium

bcs crften ®ot:ntage nac^ Srinitatijo ^trebigen, „^as> foUte ein

trefflid} @tüd lüerben", unb t>ergleid)t bamit Seng bem armen

Sagarue, bcr im ^pimmel erquicft n»irb, fid) bem reichen SOtannc,

ber fd)mad}tenb burd; eine große Äluft Don ben ©eligen getrennt

ift. ©d}on in jenem v^lagebrief fagte er Don Seng: „(£r foU

®ie fel)cn, unb bie geftörte @eele foll in ^^rer (^cgcnntart bie

S^alfamtropfen cinfd)lürfen, um bie ic^ Sdleg bencibc!" ^n
groei fpätern furäcn 43riefcn i[t C!o in Dcrl)altener ii^eife, baj?

er fein @efül)l über bag ^efud)£iDerbot unb über it}r ©djireigen

anbeutet.

9cad} bicfcr JrcnnungSgeit unb einem furzen 3Bieberfel)en

fd}reibt er am 7. Oftober: „Seben ®ie mofil ^efte! @ie gelten

unb tuei^ ®Qtt nutö iDerbcn iDirb! ^dj bätte bem @d}idfal

bantbar fein follen, bas mid) in ben erften '^(ugcnbliden, ba ic^

(Sie »ieberfa^, fo ganj rein füblcn liep, iDie lieb id) @ie l^abe.

^d) I}ättc mid) bamit begnügen unb 'Sie nid}t meitcr fcben

follen. i^erjciben Sic! id} feb nun, tDie meine ßjcgcnmart Sie

^lagt, iDie lieb ift mir'§, baft Sie gelten, in ßincr Stabt I^ielt

• id)'§ fo nid}t auss. ©eftern brad)tc id) ^b^en Blumen mit unb

^firfd)en, tonnt's ;3t'iien aber nid)t geben, mie Sic umrcn, id)

gab fie ber @d)mefter. i'ebcn Sie idoI)1."

„bringen Sie bag Sengen. Sie t'ommcn mir eine ^^it 1}"-'^

Dor iDic 9Jtabonna, bie gen .^immcl fäbrt, Dcrgebcn^^ baß ein

i}tüdbleibenber feine 5(nne nad) il)r ausftrccft, Dcrgcben^ ha^ fein
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fcfieibenber t^ränenDoüer S3lic! bcn irrigen nod^ einmal nieber-

lüünfrfit, fie ift rtuv in ben ^lan^ terfunten, ber fie unuiibt, nur

t>olI ec^nfuc^t nac^ ber ^^rone, bie i§r überm .^aii^t fc^iüebt.

§tbieu, bod} Siebe! &."

3S>äi)renb bcm $ßieberab)ein ber ^reunbin in biefem 9)?onat

erhielt @oetI;e feinen Srief Don \l)x. 3tuc^ f^nbet fic^ feiner

t>on ifim an fie. ©ecjen (änbe aber biefeg S!)ionatg fcfirieb er

bie ©efc^tüifter. 5(Ue (£(emente biefe§ Stüdg liegen in bor

bigfierigen (^efc^ii^te feiner Seibenfcfiaft §ur (^n'eunbin. 3)ie

^üge, bie ber Sieb^aber im ^Trama mit bem A^id^ter gemein fiat,

merben hjir ung je^t üerbeutlicfjen unb bag fpegieüe biograp^if(^e

3[)ioment ber X^i^tung entmicfein fönnen.

'^nfofern 3iM(I}e(m in ber Sage ift, ba0 ©efü^l einer fin^

girten ©c^tüefter gur Siebe im engern ©inn gefteigert gu h}ünfd}en,

fo gleicht bies fef)r bem 5(n(icgcn, bas bem X^ii^tcr t>on 3(nfang

beö ^al}rce l}er bie Seele bemegte. edion im Januar fdjrteb

er: „O I;ätte meine Sc^irefter einen S3ruber irgenb irie id} an

"Dir eine @d}ipefter f)abe"; unb unmittelbar barauf (une §um

SDiapftab feine^o bermaligcn ^rubergcfü^li^): „Den! an mic^ unb

brücfe Xeine ;panb an bie Sippen, benn T)ü toirft ©ufteln*)

feine Xlngcäogcnbeiten nic^t abgcn?öl}nen, bie werben nur mit

feiner Unruf)e unb Siebe im (^rab enben."

3iMeber ficißt e§ in jenem ©ebic^t i?Dm 14. 2(pril: „Sag',

tva§ lüiti ba§ @d)icffa( un§ bereiten? ®ag', ntie banb es un§

fo rein genau V 5(c^, Tn marft in abgelebten 3^^ten meine

ec^mefter ober meine ^rau." ^\vn Zao,c barauf: „^?(bieu, liebe

Sd}iüefter, tvdVä benn fo fein foü." Xann, nac^ ber mef)r=

maligen gc^tintugenen (Entfernung unb balb lieber märmern

5(nnäf)erung, am 24. Wlai: „5(lfo aud) bae i^er^ältniß, ha§>

reinfte, fc^önfte, tra^rfte, ba<^ id} außer meiner ©c^irefter je ju

einem Selb gcl)abt, aud) bas geftört! 35}enn ic^ mit ^^nen

[*) 5*3"^' ^f^ 3ärt(ic^=treuen Siebf)aber§ „in ber bcEannten au§ bem \yxan'

äöftfdjen übertragenen Operette „S)a§ gicfenfeft", bie in ben ©oetl^eö (Sintritt

nädjfttcrfierge^enben :3at)ren auf ber §ofbü^ne ber ^ergogin Slmalte rcieber»

ijoit mit Seifall gegeben unb 1774 in jroeiter 5(uflage gebrucft würbe." @. ben

'i}tad)»ei§ be§ iBerfaffer§ in ber Jenaer ['iteraturgcitung 187G 3trt. 528.]
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nic^t (cfeett fo((, fo ^itft mir ^^re Siebe fo iyenic) al§ tk Siebe

meiner 3(blpefeuben, an ber ic^ fo reid) bin" — unb l)ier folcjt

jein mit bem übrigen ftreitcnbeS ©laubenSbefcnntniB, iiaf^ (SJegen^

toart 3ttie§ fei. T)a§fe(bige, nac^ erneutem 3urü(!n.ieic^en in it}re

S3ebingungen, fprarf) er in bem SCbfc^iebebrief, ef)e fie in§ SÖa"!)

ging, t)om 22. ^uni, mit bem ^ü]ai} auö: „^d) f)ahe ®ie t»iel

lieber feit neuüd^; oiel tfieurer unb Diel tüert^er ift mir X)eine

©ut^eit gu mir. ^ber freilic!^ auc^ flarer unb tiefer ein 23er=

I)ä(tniR, über baö man fo gern njcgfcf^lüpft, über bag man fic^

fo gern üerblenbet." @r täufc^te fid) nic^t; er lüoüte bie g-iition

be§ @efd}lüiftert)erf)ältniffeg in freie "3ieigung aufliefen, fie fe[t=

f)alten. (£§ mar nac^ ben garten Berührungen im 5Xuguft, baß

18 bie 3Biebcrfel^r biefes i^onflitts im ^pcrbftanfang ifim bie 93ZDnat§=

öerbannung aix§> ber 9Jä§e ber beliebten unb nac^ einem klugen-

büd ber 2Siebercrfd)einung if)r nod)ma(igc§ Gntfd)Unnben gugog.

^el^t U}od}enlang obne ein ^cid^cn Don itir, trat ber ^^^iefpalt

unb bie Söfung, an ber er nie Dergmcifelte, in feine Tti^tex-

eiubilbung. @r [teilte fic^, in ber ©eftalt be^ 3BifI;elm ber

„©efc^luiftcr" gmifdjen bie gefd)icbene g'i'fi^^'^in "^i"? ^l)i' feinen

SBünfd)en cntgegenbiütienbcg (äbenbilb.

Tk in Siebe ßurüdljaltenbe, gu ber ber J}id)ter fc^on bei

il}rem erftcn ern[tlid)en 3tüdtritt gefagt: „^^ fei)' ®ic^ eben

Mnftig mie man ©lerne fie§t"; beim gJneitcn, „fie l^abe rec^t,

il^n §um .^eiligen ju mad^en"; felbft nad} ber fc^onen Begegnung

im Stuguft: „(S§ ift mie in ber ©eiftcrmclt, ift mir and) loie in

ber ©eiftertoelt. ©in ®efü^l o^ne ©efül^l" ; unb Dier,^et)n S^age

brauf: „Sßenn ha§ fo fortgebt, merbcn mir ma^rlid^ no(^ gu

lebcnbigen ®d)atten" — biefe g^reunbin mar enblic^ mie eine

abgemenbcte „9)(abonna bcn Firmen beg Ötüdblcibcnbcn unb

feinem t^ränenüoüen Blid" cntfcl)Unmben: 6l)arlotte — fo l;ie|5

g^ran Don ©lein, unb fo bcij^t im '3)rama bie g-reunbin

SilljclmS — mar geftorbcn. „©iet)[t bu benn — ruft Sih
Ijclm 5U il}r empor — auf un^ tjerunter, l^cilige g^rauV" unb

antmortct fid): „^a, fie miffcn Don um broben! fie miffcu Don

xms!" — „'^pöre, — menbct er fid) bann jum l)crcingctretcncn

^augfreunb — 6l)arlotten§ einbeulen ift bicfcu ?(benb miebcr
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unenblic^ neu iinb (ebenbig üor mir gelüorben." — „„X)a§ t^ut'§

tt)0l}( öfters."" — „'©it ^citteft jie fcnncn joden! ^c^ fage btr,

eS war etn§ ber ^errüc^ften ©efc^öpfe." — „„®ie tr»ar 33}ittiüe,

tüie bu fie fennen lernteft'?"" — „Bo rein unb groß! — Die

@rbe war fie lüdjt tocxti). g^abrice, id^ ffaV bir fc^on oft ge=

fagt, tüie ic^ burd) fie ein ganj anberer 93ienfd} tnurbe. ^efc^reiben

!ann ic^ bie 3c^mer5en nic^t, roenn i^ bann äurücf unb

mein öäterlicfieS i^crmögen üon mir öerfc^tpenbet fa^! ^d) burfte

il^r meine ^anb nid^t anbieten, fonnte il^ren ^wft'-i"'^ "ic^t er=

träglid)er machen, ^c^ fü()(te gum ©rftenmal 'tm Zxkb, mir

einen nijt^igen fc^icf(id)en Unterhalt ju eriüerben; au§ ber 33er=

broffenf)eit, in ber id} einen 2;ag nac^ bem anbern fümmerlii^

f)inge(ebt ^atte, mic^ I^erau^äureiffen. ^d) arbeitete — aber \va§>

lüax ha§'? — ^d) i)kit an, brachte fo ein mü{)fe(ige§ ^af)r burc^;

enb(ic^ fam mir ein Schein üon Hoffnung, mein '^^cnigcs

üermel^rte fic^ gufebenbiä — unb fie ftarb. — ^d) tonnte nic^t

bleiben. 3)u af^neft nid)t, n»a5 ic^ litt, ^dj fonnte bie @egenb

nid)t mel^r fe^en, mo id) mit il^r gelebt trotte, unb ben ^oben

nid)t Derlaffen, too fie rul^te —."

Um an baS Se^te {ha^ Silf^eim, n)o ß^arlotte ibn üertieR,

nid)t äu bleiben unb nid)t ju fc^eiben muBte) öorerft angufnüpfcn:

fo ging c§ and) Silliam^ feurigem jünger, alg bie liebe g^rau

fic§ il}m entzog, „oerfluc^t burd; Äopf unb .^erj, ob er bleibe

ober gel)e." Unb mäl)renb il)rer g^ernc im Sommer, fur^ el^e

fie i§m „wie in ber ©eifterwelt" erfc^ien, fc^rieb er: „G^eftern 19

als wir ^3cac^tö öon 5{).-iolba gurüdritten — ba fiel mir'S auf,

wie mir bie ©egenb fo lieb ift, "i^a^^ Sanb! ber ©ttersbcrg! bie

unbebeutenben -Öügel!! unb mir fut;r'§ burd} bie vSeele: :Senn

bu nun auc^ bas einmal Derlaffen mußt! ta§i Sanb, wo bu fo

öiel gefunben baft, alle ©tücffeligfcit gefunben l^aft, bie ein

Sterblicher träumen barf, wo bu jwifc^en iöebagen unb iÖZiB=

beljagen in ewig flingenber (£j:iften5 fc^webft — wenn bu and)

iia^ §u öerlaffen gebrungen würbeft mit einem Stab in ber

^anb, wie bu bein 33aterlanb tiertaffen bcift, eS tauten mir bie

2;^ränen in bie ^JCugen, unb ic^ füllte mid) ftart genug, auc^ baS

§u tragen, — ftarf! 'iia^ fieißt bum|)f." ^ir l^aben auc^ in
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ttem (elften S3rtef, ber bem ^Dic^ten ber ©efd^unftev t>or§erging,

gelefen: „3Ste Heb t[t mir'g, ba§ @ie c3ef)cn, in (Sincr ®tabt

t)iclt ic^'§ fo nic^t au§." Unb nur brei ^Jage nad; SSoUenbung

beg @tüd§, am 3, ^^coüember, jagt er: „Heftern Stacht ^aben

mid) ©tabt unb ®cgenb unb ?(Ucs jo munberUcf) angefef)n.

(So wax mir, a(§ li:)cnn ic^ nic^t bleiben foUte. ®a bin ic§

nocf) in§ 335affer geftiegcn unb fiabe ben alten ?(bam ber ^t^antafeien

erfäuft."

@ef)en nur nun barauf, baji 3Bi(i)elm burrf} ß^ar(ottc ein

anbercr 9)cenfd) geiuorben unb üon i^crfdjtyenbung jur Oefonomie

übergegangen, fo i[t fc^on oben ber tiefe (Stnbrud berührt, ben

gerabe ber gebulbigorbncnbe ®eift ber g^rau t>on @tein auf ben

T^ic^ter gemad)t, tueldjer felbft auf Orbnung unb ©nfc^ränfung

bebad}t, in Seimar feinem ©arten, feinem Stmt, feiner ©ic^tung

einen frud)tbaren ©runb gu bereiten begann. 3^ie Oefonomie

im engern Sinn i[t üon biefem ®efid;töpunt't teine§n»ege ausige-

fd)(offen, ba mir cinerfeits üon bamaligen S^uiben, bie ©oet§e

erft nad) geraumer ^qü (öfd}tc, anbererfeit^ am feinem 2^agebuc^

miffen, mie er mit ftiücr ^efricbigung mieberf)olt feinen ^dxU

fd;ritt in ber 9BirtI}fd)aft(ic^fcit anmerfte.*)

^n ben klagen nor 9(bfaffung ber (S^efd^iinfter, jenen !Iagen

ber (£'ntl}a(tung unb (Sinfamfeit, mo er „in einem uncnblic^ reinen

9)iittcl5u[tanb ol;ne ^-reub' unb Sc^mer^, jufammengepadt üon

taufcnberlei llmftänben," ©efc^äfte für bie g^rcunbin beforgenb,

„ganj ftil( unb ftumm" mar, „9fted)nungcn tag unb gan^ ftiü mar,"

mod}te er fid) bem gebulbig unb langfam ermerbenbcn jungen

Kaufmann äl)nlid} genug üortommen.

^n tiefcrm Sinn aber I^atte ©octijcg fefte 5Rid)tung auf

ein t)otk§> ©inucrfte^en mit ber g'^-eunbin mefcntlid} für iljn bie

iBebeutung, an§> ber Seben^üerfc^mcnbung unftet medjfelnber

l^eibenfd)aften fid) in eine treuinnige Siebe ju fammeln. 3Bie

er ben formaligen Icidjtfinnigcn Scd}fcl unb jerftörenbcn Unbe=

ftanb fül)lte, fprid)t ber 2Bi(I}clm im Sd^aufpiel be§eid)nenb genug

in bem ä)iono(og ans?, wo er bie fd}ön unb fromm ermorbcne

*) @. 33ricfii}. ä>n. (S5cctf)c imb ^ncobi (^cipsic), ÜBeibmann 184G)

')h. 9. 15.
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©elicbtc fid) alnpcnbig iräfint: „Tu (tcijft fcf)ircr über mir unb

bift c3crcc^t, üergcltcnbc? 2cfiicffa(! — 3i\n-iiin ftc^ft bu ta?

Unb bu? ^uft in bem 3(u^cnblicte! — 33er5ei^t mir! ^ab^ id}

nid}t gelitten bafür? SJergei^t! e§ i[t lange! — ^c^ ^üI>c un=^

enblid} gelitten, ^c^ fd}ien euc^ gu lieben; i<i) glaubte, eu(^ gu 20

(ieben; mit leic^tfinnigen (^cfäUigfeiten id)(oB idi euer .f)er3 auf

unb mad}te eud) elcnb. i^erjeibt unb (apt mic^! — So(( id} fo

gcftraft ircrbcn? Boil id) 93cariannen bertiercn, bie fe^-tc meiner

^Öffnungen, ben ,:3nbcgriff meiner Sorgen? — 62* fann nid}t!"

— SOZan üerglcidje bie ©eftäubniffe üon Sei|?3ig ant^: „'^XÜeö ift

irie'gi umr, nur id^ bin anberg, nur ba§ i[t geblieben, \vat-> bie

reinften i^cr^ättniffe gu mir hatte bamafsi — Mais ce nest

plus Julie ^d) I)abe beut t>ie(, üiel gelitten, aber auc^

©inen 9)?oment! 3[Ba§ "i^a^ Sc^icffal mit mir fortgaben

mag! SBic üicl I^inge tiep es mid} nid)t auf biejer ^}ieife in be=

ftimmtefter .^tlarbeit jeben! G? ift alsi menn btefc 9^eife fodt

mit meinem vergangenen ^eben falbiren [Man beadite ben fauf=

männifdien 5(u§brudl] Unb gleid) fnü|?ft'^^ iricber neu an. ,^üb

id) cuc^ boc^ alle, ^alb fomm id}." — 5Bir erinnern ung ha^

er biefe 9ieife mit beut t»ollcn Stugbrucf feiner Siebe für bie

5'reunbin unb mit bem i^crfat^e antrat, fie aug if}rer 5(bgeftDrben=

l^eit für ben Sebenogenuf; I)erüber5U5ieI}en in ben ©laubcn an

feine (Sonne, ben 3'cuerborn ber nie oerfiegt, feine ©migfeit

nic^t! — ^pans Sad}fen§ Senbung, ebenbamal§ gebid}tet,

foUenbet fid) ja glcidifall§ barin, 'i>afy ber fleißige, oon Gf}rbar=

feit, 4'>iftoria, 9Jcufa umgebene 9Dhifter §ur „Stärfung" in feinem

^eruf, 3um „iöalfam feinet innern 3Befen§" bie ^olbe erfd}aut,

bie „mit abgefenftem ^awpt unb 3(ug'," „afinbefoUem 3S>cfcn,"

„trüber Stirn" „feufjenb" nun aufbüden muffe, um in bem

„einen, ber manc^eg Sc^idfal wirreüoü an iJirem 3Iug' fic^ linbern

foU," felbft „ncuc§ ^ugenbglüd," „mieberfe{}renbe 8c^alf§eit,"

eine „Siebe, bie nic^t alt mirb" 3U finben.

@g I}at alfo, ba^ Sil^elm für feine Sbarlotte ein neue^^

Seben beginnt, fic^ einfc^räntt, t^ätig ift, feine ooUc '^(niuenbung

auf ben S^ic^ter. ^as ä>crmögen, ha^ er aufbringen, 'i^as> ©lud,

ba§ er aug fleinen Stnfängen erbauen lr>ollte, n^ar für fie; info=
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fern nicl}r für fic, bcnn für il^n fetbft, al§> an beut Bdfutp bcr

ScBcnS^offnuni} unb g'i'eiii^^'^tricbc fic ücrarmt, er, i^n §u t)ct»en,

,^err bcr beljnbarftcn, uncrfc£)ö:pf(ic^cn Mittd tt»ar. 3(ber e§ lüar

ein neuer Stnfang; c§ tiuirbe noc^ faum ficfjtbar, ttjag er förbertc

mit ber ftilicn ?(rbcit, ju bcr fein Serben um fic red)t eigentüd)

gei^örte, bieg unablücnbige, fdjeinbar iücnig tjefo^ntc, immer gc=

bulbigere, immer gartere SGßerben um it^re ©rl^citrung, it)r 35er

=

trauen, if}r ?(ufle6en, momit er in ber Zijat „ein mü^feügcs

^al]x 5ubrad)te," big unter ben erften @cf)iutmcrn ber ^^offnung

fie üon if)m fd)ieb. ^is ba^in ift bie 3^id)tung bie burd^fid)tige

5Berfc^(cierung feine§ jüngft üertnic^nen Sebeng, unb iüüI;1 tonnte

er, ipie Si(l;e[m, Oon Dcrgangnen „fcHg clenbcn ^^lugcnblidcn"

biefeg ;2ebeng fagen. X'ic ^auptbanbluug aber bcö fleinen Stüds

ift ©nttüidfung feiner ^^offnung für bie 3^tt""ft.

S^er üebenbc 4^id}ter iru^te, baR bie ^Jtbgctpcnbete 5urüd=

21 feieren, bie iSd)ti»efter = 5'ftion neu beginnen, fein „(Srtuerb im

kleinen" Jüicbcr anfnü|)fcn unb bie „antjaltenbe 9tefignation''

il)m nod) (augc auferlegt fein werbe. Gr mupte eg unb er

glaubte ftanbl^aft, hafi in bcr ^efangcnt)eit ber gnftion bie un=

befangene "JZeigung l^craufbtü^en merbe. 3Ber biefc ^dt uon

^octl;cg Seben imb bie ißriefe an g^rau üon ^Stein nät^cr

tennt, fann luiffen, ha^ biefc treue Uebung unb bcr Icifc 3lufbau

be§ @Iüd§ nod^ üier ^af)xc tuäfirte, bann aber lüirflid^ feine

©ebulb fd)ön belol;nt, bie fül}nc Hoffnung erfüllt tüurbe.

3^icfc .^poffnuug, meld)c bie fd^eibenbe Q^reunbin feineui

Glauben tptte t)intcrlaffcn muffen, fül}rtc er alg ßtjarlottcng

a3ermäd)tnif? an 3Bill)clm, in bcr ©cftalt bcr 2;od}ter ÖJiariannc,

bie fie if^m ftcrbenb auöcrtraut, in bie 5^id}tung ein, unb machte

,^um ^nl}alt bcr letztem bicfen langfam fid) lobncnbcn g^eif? beg

g^ürforgenben, biefc innerlich marme 3"^'"cfl)altung beg ein[t=

meiligen ^rubcrs, unb bie Ucbcrminbung bcr g-iftion in

9}^irianncng Siebe.

SOZarianneng (^eftalt ift ijoctifd^e ^^i^^ioftafc be§ in ^^rofa

biefc 3cit ficr üom ®id)ter mclirmals geäuf^erten Sunfd)cg. 5(m

16. "Jüiguft: „4}einc od^ipcftcr [bie l^eitcrc g-rau üon ^mboff]

ift ein licbeg @efd}i3pf, mic id} einö für mid} l^aben möd)tc, unb



bann ntd)t§ Leiter geliebt. ^^ bin beg .^evgtfieiteng überbrüßig."

— Unb nocl) aufrichtiger fc^on im Wüx'q aix§ Sci:p3ig: „®ie

edjrötcr ift ein @ngc( — inenn mir bocf) ©ott fo ein Seib be-

fd^eercn tnoüte, ha^ icf) eu(^ tonnt' in gerieben (äffen — boc^ fie

fietit l^ir nic^t äl)nüc(} genug." — tiefem SOJangel Ijalf bie

^oefie. „^m\ et)ar(ottcn — fagt iÖJilf}efm ^n g-abrice — 2?Dn

Sl^artotten ergä^lt' ic^ T:h, bem (Sngel, ber meinen Rauben ent*

luic^ unb mir fein ©benbilb, eine S^oc^ter ^urücfüe^." — Unb

nun ift bie ©ntiuicfinng beg 23erl)ältniffe§ im !l)rama nur bie

tlmtef)rung ber 93orftcIIung, bie (5^oet^e in jenem ©ebic^t, ba§

an ben Xraum anfnüpfte, ausgebreitet: „T)n irarft in abgelebten

Reiten meine ©d}tDefter ober meine g^rau." !Die§ 93er]^ä(tni§

begeic^net ba§ @ebict)t ju @nbe a(§ in ber 2Birf(ic^!eit üerloren.

„Unb öon 3(üem bem fd^toebt ein (Erinnern nur noc^ um bag

ungetüiffe ^erj, füt;(t bie alte 3ßal}rl}eit etoiggleic^ im :5nnern

unb ber neue ßi^ft^ttb ir»irb il)m ©cf^mcrg. Unb toir fc^einen un§

nur l^albbefcelet, bämmernb ift um unö ber f)et(fte Sag — ." A)aä

ift im @rf)auf|}iel ber 5tnfang, biefe Ungemipeit Sßit^elmg ^toU

fc^en ^offen unb 3^'^^fctar t>ief^ 'S^ämmerung 9D^"iriannen§ in

t^albbewu^tem 33erlangen. %i§> ber ^auöfreunb fic fragt, ob bie

ä>orfteI(ung üom (5)lud einer SOhttter, einer ^ran fie traurig

macf)e: „Oä(f)t traurig, aber ic^ bcnfe nur fo" „^dj beute

— ic^ bcnfe aurf; nicf}t§. ©§ ift mir nur mancf)ma( fo n^unber-

bar." Sßill^elm fud^t unterbe^ f"^* K^" „»oücS ^perj unter bem

©ternen^immet einen freien ^^(tl^cmgug," U)ie fein 3^irf)ter fo oft.

?ttS aber g-abrice QJ^ariannen bringenber fragt, ob fie nie ge-

ttjünfd^t: „Sßaö tfiun @ie für g^ragcn? ©eluünfc^t nie, 22

g^abrice. Unb lueun mir aud^ einmai fo ein ©ebante burc^

ben .topf ful)r, luar er g(eid} ttiieber weg. 9)?einen :33ruber ju

öerlaffen tuärc mir unerträglich, unmöglich" — unb aik§>, \va§>

folgt, ift nur bie 5(ugfü^rung baüon, baB fie biefe „Sffia^rtjett

emigg(eid^ im ^unern fü()(t." ^^xe ?(f)nung, irie 3Bitf}ehu§,

gel^t in eine l^utunft, mie jeneio ©ebic^t eine 2?ergaugeni;cit

a§nte. „9JJancf)mal !ann ic^ mir ein langeö SDitä^rd^cn erjagten,

— nne aüeS gel}en tonnte unb gelten mDd)tc. Äomm' id} aber

bernac^ auf's 3}}al}re gurüd, fo luiU'S immer nic^t lucrbcn." ?(ber
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bicö ^inbcrnbe für fie (ba§ fie nur ©^Juefter i[t), für Sßif^elm

(baf? fie Um, ^vk er einen Stugenbüd glaubt, nic^t liebe) ift nur

Scf}ein, bic '^t^uung ^um C^Uicf Wahr, alfo umgefer^rt lüie bort:

„@(ücf(ic^, bcm bic 5(l}nbmu3 eitel lüär'."— 3((§ 3}Zarianne noc^

unter jenem (Schein erft recf)t iune iüirb, \va§> fie bei 3tomanen

geträumt, tva^ betDciut, ba ift e§ ber 6i§^er üon ifir gtücf(icf)

genannte ^^^f^*-"^"^ i^^^^r ^uie bort im öebic^t, ber neue), ber i^r

„®(f)mer3 iDirb"; unb boc^, U?ie ba§ ©ebic^t fagte: „Ö^lücflirf),

ba^ ha^ ©c^icffaf, bas uu§ quälet, uns bod) nicfjt Lieräubern

mag", fo f(et)t aud) fie: „Sir moUcn tüieber fo feben unb immer

fo fort!" lpa§ boc^ im Sirf}t if}re§ Ü^ouiantraumg „ein gar er-

bärmlich ©d^icffal" mar. Tiefer „if}r Xraum", „i^re 2;^ränen",

fie machen iföil(;efm aud}, mie bamal§ jene ber ^^reunbin hm
©ic^ter tueid); aber „ha^ Sirf'[id)e", ba eg I)ier nicbt iinber=

fpred}enb, ba es* erfüdenb ift, fann er nict)t nur „fo giemlic^",

foubern üor &>{M tainn tragen. Unb fo enbet ba§ Sc^aufpief

für bic „licbcüoUcn Reiben" in hci§, \va§ bas @ebid}t als ha§

i^crtorcnc, baö Sängftüergangene fd}ilbert: „^annteft icben 3wg

in meinem SBcfcn, fpäbtcft tpic bie rcinfte Otcrüe flingt, fonnteft

mid} mit öinem ^ücfe Icfen, ben fo fc^irer ein ftcrblic^ ^Xng'

bur(^bringt. Xro^^fteft '^3Zä§igung beut f^eipen ^tute, rirfiteteft

ben tpilbcn irren £'auf, unb in ^Teinen Gngel^5armcn rubte bie

gerftörte ^ruft fic^ raicber auf. ipielteft jauberteic^t i^n ange=

bunben, unb üergautelteft i(}m mand}cn Xag. 3Be(d^e ©eligteit

glic^ jenen 333onneftunben, ba er banfbar X)ir 5U grüßen lag,

fü^lt' fein .S^crj an X)einem Aper^en fd;n)cücn, füt^ltc fid) in

'©einem 5(uge gut, alte feine Sinnen fic^ crbellcn unb berubigen

fein branfenb ißtut!" —
Softe im S^rama ber 5)ic^tcr bic 2cbtt)cftcr = 3-iftion ber

?3'reunbin auf, fo begeidmete er nid}t miubcr beutlid), baR er jen=

feit beä ©rama aud) feine 5'iftion, biefe poctifcbe ^Dlariannc,

m§> Urbilb auffi3fe unb nid}t etma bicfen oorgeftcllten Grfaö in

irgenb einer u^irflic^cn Ü.'ltäbd^cngcftalt, nid)t ctma in 93ia(d)cn

Äo^ebue, für bie er bie Ütoüe fc^rieb, ju finben gemeint fei.

Sagte bod) 'Bilbclm glcid) im ?(nfang: „Gbarlctte — l^u gabft

mir (in bicfem .^inbe) aik^, mas id) beburftc, fnüpfteft mic^ an§
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Seben! — Oioc^ ift mir'ä 2:äufd^ung. ^c^ glaube bid^ tpieber^

gitfe^en, glaube, KiR mir bag ©c^icfial öcrjüngt bic^ lüicbcr-

gegeben bat, baj? i^ nun mit bir öereinigt bfcibenunb
tüo^neit fanu, mie icb'^ in jenem erften Xraum bc^^^s

Sebenö nirf;t tonnte, nic^t jollte." 5(n bie^ Urbilb backte

ber I^ic^tcr, al§ er in ber crftcn Sjcne in Si(bc(m5 9io((c

fpradh: „3Bcnu ba§ l^olbe, liebe ©cfc^öpf nii^t märe, jäB' i^ ^iev

unb Dcrglic^' ^rücf^e? — O SDIarianne, menn bu iDÜBteft, baß

ber, ben bu für beinen -trüber t;ä(t[t, ba§ ber mit ganj anbcrm

^ergen, gang anbcrn i^offnungen für bicl) arbeitet! — 23ieüeic^t!

— %d)l — @^ ift boc^ bitter — — Sie fiebt mic^ — ja, o(§

trüber — Oiein, pfui! ha§ ift mieber Unglaube, unb ber bat

nie 'mag @ute§ geftiftet. — 33Jarianue, id} mcrbe gfücflid^ fein,

^u mirffä fein, iÖJarianuc!" Gr bacf)te an ha-$ Urbiib, bae er

fo mieberl}0(t gebeten, „bcm Unglauben nict)t nac^gu^ängen."

I'aB i^m Sbarlotte — bie „boc^ Siebe!" — bocf) nicf)t

geftorben mar, brücfte er im Sc^aufpiet unmittelbar nacf) (Sr=

mäbnung if}re!3 ^^infc^eibenS au-^. 2öilf)e(m: — „Sie fd^rtcb

mir hirj öor ibrem önbe — " (nimmt einen ^ricf auy ber

Scbatuüe). g-abricc: „Gg ift ein bcrrlicfjcr ^rief, bu I^aft mir

i^n neulid} gekfen — ." iJBifbetui: „^cb fann i^n ausmenbig

unb lef i§n immer. 3ßenn id} ibre 2d)rift fcf^e, ba§ ^latt, mo

i^re ^panb geruht I)at, mein' ic^ miebcr, fie fei ncd) ba — Sie

ift aud) nod) haV —
4Mefer leiste ^rief Sbarlcttcng, ber nic^t üorgelefen mirb,

bebeutete beut ^^ic^ter of^ne ß^^eifcl bie testen ßeifen^ bie er öon

5rau t)on Stein in ^änben ijattc
;

fei eö nun ein im September

öon i^rem 6^ut avi§> gefdiriebener ^rief, fei c§> ein fpäterer, etma

nac^ beut furzen 233iebcrfc^en unmittelbar for ber ^J^ücftc^r auf§

ÖJut im iDftober, unb bann üielleic^t gur Begütigung ber Älage

an i^n gerichtet, bie er ber „iWabonna" nachgerufen, (S^ fönnte

au^ biefe Stelle nad)träglid), furg üor ber ^Xuffübrung ber (3c

-

fc^miftcr im Otcöember erft cingefc^obcn fein, nad}bcm (S^oetbe

am 7. biefeä 9Jlonat§, bem ^a^restag feiner ^tnfunft in SBeimar,

öon ber ^^reunbin eine eingab l Briefe auf einmal empfangen, bie

fie in ber 3^^M"'^^^^3^^^ P^^' ^^)^^ gefc^ricbcn, aber aui^ Bebenflic^^
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fett gurüdgeljalten ^tte. — ^ä) möchte nidjts bagegen hjetten,

ta^ (S5oetf)e nid^t bei ber evften Stuffül^rung im ^offreife an

biefer ®teüe be§ @tücfg einen Originalbrief ber ^reunbin au§

ber ©c^atuße, bie i§n g(cic^ irieber einfc^lo§, f)ert>orgeJ)oben.

SBenigfteng bleibt mir, trenn \d) überblide, in trelcfiem Umfang
©oet^e bie§ ©^auj|:ie( au§ feinem irirf(id}en 23erl}ä(tni§ ju biefer

^reunbin imb für baffetbe gefc^rieben f)at, barüber fein ^i^eifel,

ba§ ber anbere ^rief, ben Sill^elm furg üorl^er tüirtlid^ üorlieft,

ein autl}entifc^er S3rief ber aut^entifd£)en S^arlotte fei. „(&§

roax," fagt 2ßitf)e(m, „in ben erften STagen unfrer Sefanntfc^aft.

T)i^ Seit toirb mir toieber lieb, fd}reibt fie, ic^ l^atte mid^

fo Io§ üon i^r gemacht, tüieber lieb burc| ®ie. SOiein

^erg mac^t mir 2Sortt)ürfe; ic^ füb^c, ha^ i^ ^l^nen

24 unb mir Onalen gubereite. 93or einem falben ^a^re
trar ic^ fo bereit gu fterben, nnb ic!^ bin'S nic^t mel^r."

3^er tüunberbaren SOta^nme be§ jitngen ®irf)ter§, ber aud^

in ben 2Bertf}er iöriefe, bie er an feine erfte Sötte gefd^rieben,

»örtlich, lüic anä) ^erufalemS Siüet um Äeftnerö ^iftolen

mörtlid^ aufgenommen f)at, biefer .^ü^^n^eit, tüomit er fein Seben

in feine "poefie unb feine ^oefie in§ Seben bi§ in§ ©injetne

mif(^te, üerbanfcn mir, ba^ t»on ben nad^malg in^gefammt üer=

brannten Briefen ber ^rau üon @tein an ©oetl^e menigfteng

einer erfiaiten ift: nienige Reiten, bie aber, bünft mic^, eine

rüfirenbe Sal^rfjeit ^auc^cn,

®a g^rau t>on ©tein fc^on um Stnfang bc§ 9^ooember 1776

loieber in 3ßeimar mar, I}at fie mol^I ber erften §(uffüJ)rung ber

@efc^mi[ter angemofjnt. T)a§ ©oet^e l^ier üor ber ^ofgefeüfd^aft

gu f|}ie(en fcf)ien, mä^renb er ber ^reunbin, bie il^n bei fid^ gu

l^ören fcfjeute, fein ©efü^t ergo^, üerboppcfte für i^n ba^ per=

fiinüc^e ^ntereffe ber Xiid^tung. (£§ tvax baburc^ ber 2Iugbru(f

feiner Seibenfd}aft um fo me^r guglei^ eine Hebung ber ©elbft-

bel^errfc^ung unb fc^i)ncn g^affuug, in ber g(cid}mol)I bie meid)fte

^Öffnung feinci? .Vperjcn^S fortpulfte. ®a§ er fein cigenfteg,

(ieb[te§ ?In(iegen vortrug üor einem Greife, bem e^ bod} ©c-

^eimni§ büeb, unb bicfeS in feiner einfachen, ffaren @efta(t mit

einer (eid}ten 9vü(}rung bie Stnbern, mit innigfter ^ejiel^ung bie
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eilte ^reimbin ertjreifen mu^te, barin fanb feine ©elüö^nung,

unter ben SD^enfc^en fo offen al§ üerfc^ (offen gu fein unb

feine innere S(nfc^auuncj , fi^mbolifc^ nac^ öerfc^iebenen «Seiten

gefpiegeit, reicher in fic^ jurücf^uncl^men, i^re eigent^üm(ic{}e ^e=

friebigung.

'äi§> ©oet^e am 2. Jie^ember mit bem ^erjog nac^ ßeipsig

ful^r, fc^rieb er unterluegö an ^^'au oon »Stein: „Wliv

ift in all meinen 3Sertt)irrungen immer ein freubiger 2(uf=

6(ic!, n}enn id) an Sie benfc. Ta^ mir .^ergogin Suife bie

@ e
f

cf> tt) i ft e r nicfjt n)eiter giebt ober fonft — @§ fie nac^

(Bot^a gel^t, (äffen Sie Sid^'ö h?iebergeben. @g mu^ ung

bleiben — ".

3L ® d) ö 1 1 , ®oct^e.



III.

#00% al0 Staate- un^ Offrijäftsmann,

(^reufeifcöc Soörbüd)er S8b. X (1862) S. 423—470. 585—616.

S8b. XI (1863) ®. 135—161. 211—240.)

^ic 5tnfid)t ift fel)r Verbreitet, ba§ unjer groj^er Did^ter im

©runbe einen g^el^lfc^ritt cjet^an, a(^ er ficf) in feiner Stütöejeit

an ein ©taat^ruber fe^te. 9!3lan 3n)eifclt, haf^ er in biefcn @e^

fc^äften üiei gciciftet, man glaubt, "i^a^ er in ber iBeiabung mit

il)ren ^Xnfprüc^en ben @ct)lDung feiner !l)id^terentfa[tung beein-

trächtigt ^at. %{§> idj öon bem ^eiüeife be§ (^egentf)ci(§, ben

icf) I)ier enttoicfcht tviU, bie erfte ,S^ä(fte in Berlin üorgutragen

bie S^re r}atte, tüarb in ben bortigen 33(ättern boc^ ein Otücfftanb

beö alten ^^^if^f^ üerneljmüc^. ^n^befonbere mürbe bemcrft,

iä) I)abe bie entgegenftefienben Urt^eiie 9)ierd§ unb 9Mebnbr§
nic^t beseitigt. 5t((ein in betreff SOiercfg föar bieg bereite üon

?tnberen genügenb ge|c^el)en. ©ein S^abel ber 2öeltmann§roüe

(SJoct^eS ift nur eine unverbürgte Eingabe üon gmlf, irelcfier bag

Urfvmblidie, n)ag WQxd gleichzeitig an Vertraute g-reunbc über

@oetl}e unb ben ,^er§og, unb gegen ibnen ungünftige ©erüd^tc

gefd)rteben t)at, burc^auio tinbcrfpricf}t. (Sine @pur aber, baf^

fpätcrl)in, a(§ &oct^Q§ (^efc^äftc ftiegcn, ^hxd einmal meinte,

er mutl)e ficf} met^r ju, al§ il)m gut fei, tann an 33ebcutung

@oetl)eg tt)o^(gemeffene ©egcnerflärung (^liiemcr, 93Htt()eil. II.

(S. 1 30) nicf}t auftuiegcn, gefd^iueigc für ein ©nburtbeit über bie
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gange amtltd^e Sauf&al^n unb i^ve üiüdtüirfimg auf ben 3)td^ter

gelten. 3Ba§ 9iiebu^v anfangt, fo ift er ung aßcrbingS eine

^^tutorität, fo tüeit e§ in (^efc^id^tc unb $?iffcnf^aft ?(utovitätcn

geben tann. 2Bir fialten itn§ an jic, 'i^a, tüo mir üorauSjet^en

muffen, baß fie bie @ac^e gninblirfjer fcnnen al§ mir. 3((Iein

t)em Sebcn ©octt^eS ftanb 9tiebu^r weniger na^ a(§ i^iele @feid)=^

zeitige, unb if)m lagen bie ^^cugniffe öon (SJoet^eS ©r^araftcr-

t)er!)ä[tniifen unb feinem ^icf)tergang lange nid)t in bem Umfang

unb 3itf^i^^"^crtf)ang bor, mie mx§. SSir t)aben bie SHtcn, bie

9?iebut)r nicf)t ftaben fonnte. Unb Wq biefe unb ifjre baaren

Äonfequengen fpred^en, ba I}ört "i^a^ Urtl^eil nacf) 3(utorität auf.

Seid)tcr irären mir tton fofd)er Stuffaffung ^urüdgefommen,

läge nicf)t eine allgemeinere 5(nficf)t 5u ®runbc fon bcr nctb^

trenbigen Unncrträglid}feit be§ bicf)tcrifcf)cn iBeruf^S mit bem 424

ftreng praftifc^en. (S^ ift bocf} ettuaS 9(nbere§, mit genauem

35erftänbni^ für ^ebürfniffe ber (S^fiftenj unb ^^^ede ber gegebenen

@ittlid}feit bie DJiittel bagu, mobleingeübt, l^anb^aben, ma§ ben

(S^efd^äft^mann macfit, a[§ ma§ ben 'i^ic^ter mad^t: bicfe§ ©nt-

micfeln einer ?tnfd)auung unb einer ^tuSbrud^^fertigfeit, bie im

5[u:obreiten beö Ginbrud^ unb ber ©emütl^Sbemegung ficf) erfüllt

unb ergebt, im 93orfteIIen ber Sßirflid^feit, a(§ ^Borfteflen, ol^ne

»cränbernb in fie einzugreifen, fid) befriebigt; e§ ift etmaö §(n=

bere^, ja in mefentließen iöcjügen ©ntgcgengcfe^^teS. ®en @e=

fd}äft§mann moUen mir nüdjtern, ben S^ic^tcr begciftert, jenen

§ugefd)nitten für ein üorr^anbeneg ®t)ftem, biefen originell, jenen

mittelbar tl)ätig für (Srgebniffc, bie t»c»n i^m fic^ abliefen, ben

Ijid^ter bemegt in einer 3:l)ätigfeit, bie überall a{§, ©elbftbe^

ftimmung unb alg beren (Srgebni§ i^re ^ollenbung in fic^ er^

fc^eint. 4}cr gro§e ®id}ter gumal, ber eine ganje Seit in ficb

bilbet iin'i:^ nur ai§> rcineg Seelenleben, nur im frl^ftatlflarcn

Körper ber @|?rac^e gur SßirÜid^feit bringt, bebarf 5U biefer

Sammlung einer 9)tupe, gu biefer ?tu5breitung einer ungetlieilten

Stimmung, gur folgerichtigen ©cftaltung cinei§ entfagenben,

Tüdfid^tglofen Sinneg, — mie e§ alleg nal^eju ^aä ©egentl^eil

ift bon jener .^^ingabe ber ^^it unb be§ ^(ufmertenS an einen

äußeren ilrei§, jener ^(bl^ängigtcit ber Ueberlegung unb @nt=
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f^üeBunc3 üon t3e[teUten S(ufgalten unb üorfatlenben ^ebingungen,

lüorin bie S3rau^Barfcit be§ ©cfcfiäft^manne^ beruJ)t. ©einer

'Rüfttgfcit gegenüber er[c^eint ba§ ©eifte^feben be§ !l)id)ter§ al§

ein glücfücf)cr 2;raum, bie 5^ic^tertl}ätigfeit im ä5erg(eid^ mit

feinem S(rbeit§bien[t al§ ein freies ©d^lüärmen; unb fo hjefent^

(ic^ ift ber ^oefie biefe ^tbgegogen^eit t>Dn äußerer ©eftimmbar-

feit, ha^ frf)Dn bie Otiten i^rem ferner, bem erften ©c^öpfcr

i^rer üodtommenen ?(nfcf|auung, mit Söil^ S(inbf)eit gufc^rieben.

S^urc^ biefen natürlichen ©egenfal? lüerben tuir aber bei

©oet^e nic^t berecf)tigt, über bie ^^ragc nad) ber (SJcfctjäftSt^ätig^

feit unb ftaat§männijrf}en Seiftung be§ ®ic^ter§ öon öorn l^erein

absufpredjen. ©oet^e lüar tfiatfäcfinc^ @efcf)iift§mann unb @taat§=

beamter, feine Saufbal^n auc^ in biefer 9^ü(ffic^t früt) au§ge=

3eid)net unb bi§ gu ©nbe e^renöoH. ©Det(}e Ijat öon feinem

breiunbstüanjigften bi§ fec^Sunbgrt'angigften ^a§r in g^ranffurt

juriftifc^e ^raj:i§ getrieben, ift im fiebenunbgioanäigften eingetreten

in ben gcfieimen 9^at^ be§ ^erjogS üon Seimar, unb mar ^ier

fec^Sunbfunfjig ^al;re lang feiner Rettung narf|, mie in ben testen

fec^ge^n ^aljren mit förmfii^em S^itel, ©taatSminiftcr. 3tber in

biefer langen ©ienftperiobe ift eine llnterf(Reibung gu machen.

Die öierunbüiergig testen i^a^re berfelben feit ©oet^eg 'StMU'i)x

au§ ^ta(ien fallen ifm nic^t mel^r im (SJe^eimrat^Sgimmer, obgieii^

e§ it)m offen ftanb unb fein @tut)[ barin blieb, oEine ba§ er ifin

4-25 einnahm. T)a§ enge 23ertrauen mätjrte fort, in mefd^em ©oetl^e

öon ben fürft(id)en ^erfonen über alte mögiic^en praftifc^en ^tn-

liegen gel}ört imb ju Üiat^ gesogen mürbe; fein eigentlicher @e=

fc^äftsfreiö jebod^ begog fid^ in biefem gmeiten längeren Stbfc^nitt

nur auf ^^''ede ber Slunft unb Siffenfc^aft, gumeift auf Leitung

berjenigen ^ilbungSanftalten, bie beSmegen „immitteibare" (gießen,

meil ©oetfie 9tiemanbem barüber gu referiren batte af§ ber

,f)errfc^aft feibft. inet eigent(id)er bemcgte fic^ in ben gcbn

üorauSliegenben :5a()ren üor ber italtentfd}en 9fieifc ber jugenbüc^e

@oet§e in ber @taatömafd)ine unb in folc^en ©efcbäften, bie

nic^t an fifb fc^on ben 3"i'^"^'"enl)ang mit feinen ibealcn

^Ric^tungcn l^atten, mie ber nad)maligc 5(mt§!rei§, Dielmel^r pro-

faifc^e, trocfen |.">rattifd}e marcn. (Sr mad;tc bamalio ben Staate-
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mann, ntc^t allein ai§> erfter 33ertrauter beö ^ergogg für 'äUc§>,

fonbern im 3(mte fortfc^reitenb gur Seitung ber ©ejammtöer^

raa(tuug, inbcm er mit]il|enb im ©onfeil öon Anfang an, in

feinem brei^igften Seben0Jat)r förmlich ©e^eimratb, im breiunb=

breiBigften Äammerpräfibent lüurbe unb brei ^al^re (ang bie

le^tere ^Stelle befleibete, ^ie§ alfo ift ber ^^it^'^^ui^^r «-iiif "^^^

unfere :^etrac^tung angemiejen ift. 3Bic f)at fic^ ©octt^e, muffen

tüir fragen, in biefer ^eriobe be§ immer fteigenben @efc^äft§:=

lebend benommen V .^at er bie Unöerträgfic^feit bcgfeibcn mit

bem Dic^tcrberufe ni^t empfunben? Ober biefcm nur folgen

Üjnnen auf Äoftcn be§ 3(mt§gett)iffen§ ?

5i3Drau§ bie g-ranffurtcr ^raj;i§ bc§ jungen 5)oftor§ fc^eint

aüerbingS feine große 3(u5be^nung gehabt gu I^aben. 3(nmut§ige,

fef)r belüegte Sebensoer^ältniffe unb bie i^nen entbtül^enbe Sl^rif,

Äorrcfponbensen unb fritifc^e ^tuffäl^e, Söanberungen unb gal^ireic^c

^umorfpiete, befonberg aber (^öt^ unb 333crt^er geigen ba§ Uebcr=

getüic^t auf Seiten ber ^oefie. &lddjtvoi)l erinnerte fic^ ©oetfjc,

ba| ii)m bie 3tbüofatur, bie er mit Seif)ilfe beg ^ater§ unb

eines formgefc^icften Slopiftcn trieb, ein (eic^tcö @efrf}äft unb

eine angeneftme Unterbaltung geirefen, bie i^m nic^t nur bcn

®an! ber Ätientcn unb feinet gefc^äft§beben!(ic^en 35aterS ^lu

friebenbeit, fonbern gelegcntlid) and) ha§ SelobungSfd^reiben

eines 9?eic^§t)ofratE)5agenten eingetragen.

iyiun aber bie ge^njäl^rige SBeimarifc^e ^eriobe. §ier fc^eint

bie ^oefie nic^t in fo entfd}iebcnem llcbergen.ndE)t. ^toat inenn

man fic^ 9(((e§ jufammenfteUt, \va§> ber junge iWann in biefcn

§ef)n :5af)ren Don fleinen unb größeren ©ebic^ten in allen

Gattungen »oKenbet ober tf}ei(meifc ausgeführt unb angelegt

^t, fo ift es nad^ jebcm anberen 9)ia§ftab erftaunlic^ üiel. 9tur

©oetfie mit @oetbe üergtic^en, bieS ^afirgel^nt öerglic^en mit ben

nä(^ft »ergangenen toier ^afiren, !ann bie ^robultion geringer

erffeinen an ^a^l unb Stärfe. 9lamentli^ fällt auf, baß an

bebeutenben bramatifc^en ^Serien, in biefem ^a^rje^nt auSgefü[;rt, «e

;^pf)igenie alleinfte^t; ba öom g^auft gert)i§, lüafirfd^einlid^ aud)

üom (ggmont bereits in ^ranffurt mel^r aufgefegt mar, als in

biefem 3Beimarifc^en ^^it^-'^^w«^ l^ingufam, unb üon ben neuen
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(£(penor nid}t über bte gtüci erfteit 3(fte ^inaugrüdte, aucE) öom

2;affü nur ginei gcfd}rtebcn lüaren, bie überbieg bei ber fpätercn

^^dtöfüljruni} gang in ber Umgeftaltuncj untcrgef^en mu§ten. So-

bann finbct mau bie ^feineren braiuatifc^cn <Bpkk biefcr ^eit,

bic ibt)t(ifd6en unb bie l^umoriftijrfjen, burd}f(^nitt(id} minber frifcf)

unb braftifd) a\§ bic bc§ braujenben ^iiuglingy; enbüd) non bcn

epifc^en Söerf'cn finb luicber bie bebeutenbftcn b(o§ angefangen,

bie „(i^e^eimniffe" in Ottaüen, um unüolfenbet ju bteiben,

tia^ *iprofa*(S'p0!§ 3St(I}eIm stimr luac^fenb 3U bem erbcblid)en

Umfange Don fed^ö iSüd^ern, bte inbcffen bie nad^malige ';?(ug=^

fül}rung aud} nod} umgebitbct Ijat. üOtan fd)icbt bie§ auf bie

®efd^äft§tl}ätigfcit be§ !Did}ter§, auf bte ^ofäcrftremmgen bicfer

'BeltroKe, unb bie Stmtf^obliegen^eitcu, lücldjcn [elfteren aud) feine

gieic^jeitig angel}enDen ^Jiaturftubien ^itguredjnen, bie iljn ebenfaüg

üon ber :r)ic^terbal}n abgezogen I}ättcn.

'3iid)t minber mii man bemerken, ba§, uuigefe^rt, bie pDctifd)e

^^lahix ber ®efd)äft§tüd}tigtcit Eintrag getl}an. ^""^ Scn^eife

nimmt man gfcidjjeitigc ^^(cu§erungen ^tnbcrer, bie baö rafd)c

«Steigen @Detl}e§ in 3lemtern für unnerl^ältniBmä^ige @unft

fd)äljcn, bann ben ®rud, ben auf il}n bie ©cfd}äfte üben, xoaljx--

neljuten moßen, auc^ ^emertungen üon ©oetl^e über ben ©egenfal^

ber Aufgaben gegen haS^ innere fiebcn ober bay Ungenügenbe

feinet amtlidjen SBirfeng. ©nblid} bie 3:i}atfad}e, ba§ er fclbft

bie 9fteife nad} Italien eine glud^t unb nöt^ige Ü^ettung, ein

3Biebcrfinben feiner felbft al§, ®id)ter genannt l}at. —
So tüäre, nad) ben meiften literaturgefd}id}tlid}cn !j)ar=

fteüungen, unb nac^ ben neueften, über Ö^oetfie, ber geniale

Jüngling mit einem gcmiffcu Ucbcrmutl; eingetreten in ben

i:)Dppelbcruf, ber 'ü]m 3U Si>eimar geboten tuar, bättc fic^ aber

im Sauf ber crften ^e^n :^aljre nad) bcibcn 9tüdfid)ten ücrirrt

unb crft in :^taficn ju feinem toal^ren @elbft, bem ®id)ter,

Jüieberbcfef^rt.

®iefe l}errf(^enbc SQieinung, an ber id) leiber in früljeren

;^al}ren feibft mitfd)ulbig gciuorben bin, ift falfd). 3iVbcr als

'3^id}ter ift bamaliö ÖJoetlje feljtgcgangen, nod) luar er (eid)tfinuig

ober unf(ei§ig in bcn (^efd)äften.
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33on ben ^tc^tuitgen gepren bie uttüoüenbeten uttb uit* 427

genügenbcn btejev ^eriobe ju einer mtb berfefben ©ntloidlung

mit ben gleidjgeitigen Siebern unb Saüaben üon reinfter

33oUenbung, mit ber feetenüoüen ^pf}igenie, mit Oben großen

©tilg, mit @d}i(beriingen, tüie „i^an§ >3ad^g" unb bie noc^

ge]^altreid}cre „a}Jiebing," irorin bie Älarlieit ber männlic^ften

®ei[teg§öl}e mit einer ©e^nbart'cit ber ^oefie auf ha^ befonbere

^irf(id^e unb ^nbiüibueüfte in bem ^rabe ücrbunben ift, in

ipelc^em ©octl^e unt)erg(eid}licf) bleibt. Diefe nac^ Gattung unb

90titte(n fo üerfd)iebencn, in Originalität unb Üreffüd^teit gleichen

^•rüc^te fiabcn aud; ben Untcrfd}ieb üon ben größeren ber

^ugcnbmcrfe miteinanber gemein, baß fie ol^ne (Sinbu^e beg

:^ebenbigen ba§ ©ebilbete tief unb rein fül^len laffcn. @S liegt

il)nen eine Bdjuk gu (S^runbe, bie bem 3)id^ter nid)t gegeben

mar in na^cn il>orgängern unb SDZitftrebenben, eine ©d)ule, bie

er fic^ felbft gab, gum 3;:i}eil — biefe ©tubicn [inb nad^mei^lid^ —
burd} Oial}rung feinem ©eifteö unb ®efüt}lg an formüoUen antifen

3ö5ert"en, an mobernen ücrgangener (Spotten unb 23D(tö(icbern,

nod) mel)r aber burc^ jene 9tüc^ternl}cit ber @eIbftbeobad)tung

unb MniJ^ beö Urt^eiig, bereu un§ ^Xnberen üerjagte ;i3ereinigung

mit ®t)mpat§ie unb ^cgeifterung haS^ ®el}eimniB öon ©oetijeö

'Matnx unb ©elb[tfül;rung ift. !Da§ auf einem foldjen iöilbungg^

mege äiuifd^en ben reinen Sftcjultaten einseitige nebenabfallen,

fann nic^t anberä fein; unb menn bieg Geringere gerabe brama^^

tifc^e @d)mänte finb, ift begreiflid), ba§ biefe 9trt, bie am

beften ber leid}tfinnigen ©^mpatt^ie unb feden ©ubieftitität

gerät!}, mä^renb beg ^ortfd^reitenö in Objettiöität unb beö ^n^

fammenne^menS auf @tilreinl)eit il}rerfeit§ in "Jkc^tl^eit fommen

fonnte. ^n it}re ^Stelle traten bie SOiaStenäüge üon 1781 bi§

1784, gang bem üerebelten <Stil gemäße @elegent)eit§gebic^tc üon

ber feinften Seid}tigfeit beg ©uffeg.

©oet^e f)at gleid}3eitig unb f)at nac^ma(§ auf 'i^a§ ^eftimmtefte

gefagt, er toerbanfe feine ®id)tung ber iJBaljrfjeit, if)ren (S^e^att

unb bie i^m gleid^e g^orm ben @rfal}rungen unb Prüfungen,

burd^ bie fein 3Seimarifc^e§ @efc^äfty(eben ifm geführt. Statt

beffen foden mir glauben, biefc praüifdien 2>er^ältniffe tjaben
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tl^n fid^ fel&ft entfrembet. Man öergtei^e mit ber erften 3(uftage

feinet SBertl^er bie gtüeite, eine Umarbeitung, bie er 1782

mitten in jener ©cft^äft^periobe gemacht, 1786 Doöenbet t)at.

®ie fleinen ^cnberungen beg ?(ugbru(f§, bie baö ^(att ^3tatürü(^e,

jugenblic^ 9iac^täf[ige entfernen, Segiaffungen unb (Sinfc^iebungen,

toelc^e bie 9}lotiöe fd^ärfer unb fotgerid}tiger machen, eine neue

bebeutenbe @|}ifobe gegen ben @d^(u|^, neb[t mel^rfac^er Um-
3eic!^nung beSfelben, tüefd^e bie SOJac^t ber tragijd}en Stimmung

fteigert: 'iia§, Sdteg lä§t ba§ 2Bad^§tf)um beg ®i(^ter§ ernennen,

ben Uebergang beö öoübegabten ^ünglingg gum 9)leifter abmeffett.

®egen folc^e S^^^atfac^en — \va§ foüen ung momentane

S(eu§erungen (S^Icic^äeitiger, bie üon (^oet^e§ ©cfinteigfamfeit ober

3urüd^attung befrembet finb, öon ben natüriic^en ©i^mptomen

einer inneren ^Übungsarbeit , bie er nidjt mit il^nen t^eilen

!onnte, ma§ fie mi^netimenb a\§> T)xüä ber ©efc^äfte auf fein

©emütf) anfallen, ©old^cn Ätagen finb biüig (tpie Sf^iemer bereite

getl)an) bie rafd}fo(genben unb mieberf;olten Sefenntniffe bcr=

428felben 3^"9^^ gegenüber §u fteüen, bie ©oetfieS @üte, fein

too^lt^ätigeg 55ermitte(n, t}a§> immer roieber überrafc^cnb (£r=

tüecflid^e feiner §(nftaltcn greifen. (Snblic^ üon ibm felbft bie

gelegentlichen ©eufjer über (äftige (Seiten feiner ©teüung ober

feine eigene Itnjulänglic^feit — ©mpfinbungcn unb (S^eftänbniffe,

mie fie feinem ernftlirf} Strebenben erfpart finb — , fie fönnen

a(§ ©ctoeife feiner ?(ufric^tigf'eit unb Selbftfcnntni^ nur ba§

©laubtüürbigc unb Sünbige ber unglcid) jabtreid^eren unb ma^fcnb

ftärferen 3itfvicben§cit§äu§erungen erl^ofien, bie in fein 5:agebud}

biefer ^al^re unb in öertraute S3riefe niebergelegt finb.

^m Stnfang feiner 3(mt§t^ätig!cit üerfic[}ert er, baj? ibm in

^Ilem etiles criüünfc^t ge^c unb er nur um 5(nbcre leibe, ba§

er, ©Ott fei S^anf, in fid^ unb in feinen tüabren ©nb^iueden gan^

glüdlic^ fei unb feine Sßünfd)c l}abe, al§ bie er tt)irfli(^ mit

fc^onem 3Banberfd)ritt fid} entgegcnfommen fel)e. (Sr preift i>a^

l^eiüge ©c^idfal, tsaä ibm ^ac^ unb ^efd}ränftl)eit üom .^^auptc

genommen, unb i^n ber 9ieinf}eit genießen laffe. (Sr betet mit

St^ränen: „3S>ag ift ber SD^cnfd), ta^ 1^u fein gebenfeft!" Später*

l^in bcmcrft er fic^, ber ©rud ber ©cfc^äfte fei fct^r fc^ön ber
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@eele, entlaben fptelc fie bann freier imb genieße beg Sebeng.

(Sr Juet^ eä, 'üa^ dlkman'i), al§ wtx [ic^ gang üerlcugnet, tüert^

fei 5U §errfd)en unb ^errfc^en fönne. (Sr lebe gegen bie SBctt

in ber tiefften ©tiüe mib n^ad^fe, unb gewinne, rt)a§ fie itim

mit g^euer unb ©c^toert nic^t nehmen Bnne. ©eine Sage, mit

aikn ®ef(i)tt)erniffen, l)ah^ fo öicl (Srtt)iinfc^te§ für il)n, ha^ er

ficE) feine anberc möglid) benfen fönne, in bie er gegenwärtig

l^inü&erge^en möd}tc. SÖo^l Ijabe er g^e^ler gemacht, mol}l fei

er burc^ üiele Prüfungen gegangen, beren er aber gu feiner

5(u§bi(bung anwerft bebiirftig gcn}cfen, unb nun tonnte er fic^

feinen glüdlic^eren ß^f^*^"^ n^ünfc^en. ®enn ttjenn fic^ auc^ in

il^m tägiid) mm g'äf)igfeiten enttüitfelten, feine ißegriffc fi(^

aug^eüten, feine ^raft fid^ üermel^rte, fo fänbe er boc^ täglid)

©eiegenl^eit, ade biefe ©igenfc^aften balb im ©rü^en, balb im

steinen angutoenben.

^ft ba§ bie Sprache ber @e(b[ttäufc^ung, haS ber Stbbrud

eines SOienfd}en, ben StmtSgefc^äfte unb ^^ofgerftreuungen üon

feinem Berufe üerfc^Iagen? — „^c^ fc^ide mid^", fagt er beut

^reunbe, „nac^ unb nad) immer beffer in meine ?temtcr, fd}nal(e

mir bie Lüftung nac^ bem Seite gurec^t unb fc^leife bie Saffen

auf meine 2Beife. SDIeine übrigen Siebl)abereien gelten nebcnl^er

unb id) crl}alte fie immer burd} eine ober bie anbere ßwbuße, mie

man gangbare Gruben nid;t aufläffig m erben tä^t, fo lange noc^

einige .ipoffnung öon fünftigen 3Sort^eilen erfc^einen lüid. — ^c^

richte mid} ein in biefer SBelt, ol^nc ein ^aar breit tion bem SBefen

nad^gugeben, \va§ mid} innerlid) erfjält unb glüdlic^ mad)t." Unb
im :^al)r barauf: „^dj baute ©ott, ba§ er mic^ bei meiner ))tatiix

in fo eine engiueitc Situation gefegt l^at, mo bie mannid}faltigen 429

^afern meiner (Sj:i[ten5 ade burd)gebei5t U)erben föunen unb muffen."

Unb mieber ein ^a^r fpäter: „:^d} mü^te nic^t mir einen beffercn

^ta^ gu benfcu ober gu erfinnen, ba id} einmal bie Sßelt fenne

unb mir e§ nic^t Verborgen i[t, mie ^§> hinter ben iöergen auS--

fief)t." — Unb fo noc^ im testen ;^a^r biefeS ^a^r§el}nt§: er

fei fleißig; feine (SJef^äfte bilben i§n, inbem er fie bilbe.

3öenn nun, tüie reic^ fein ^^alent fid^ bitbete, bie ®id)tungen,

auf bie id} fc^on l}inmieg, offen legen, unb eben fo offen biefe
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©elbftbefenntniffe, ba§ t^n bie ©efc^äfte, in tvzldjtn er fid^ um-

trieb, in biefer ©etfteöbilbung nic^t fiemmen, fonbern förbern,

fo (iecjt mm bie SBenbung ber ^^xaQ^ um fo nä§er, ob er ben

®efd)äften fo nütjli^ geircjcn ai§> bie ©efcbäfte xtjm? Unb ba

er boc^ ni3tf}ic3 gefunben, üon bcn biyberigcn bitrd^ bie 9?ei]e rtad}

Italien fic^ gu (Öfen, ob bie§ nicl)t notbircnbicj fein ^nne^e^'ben

noraujifel^e, ba^ er nic^t in gleichem Ö)rabe, af§ fie günftig auf

il^n surüdiüirtten, i§ren objeftioen ^wzdcn §u genügen im

Stanbe fei"?

.^ier ift fel)r nöt^ig, ju unterfd}eiben.

(£§ fc()ft nicf)t an Spuren, baf^ (3o^Ü)^ im Sfntritt feiner

2Beimarifc^en Saufbabn gri3§erc |?raftifrf)e 93^ög(icf}feiten in §{u!§=

fic^t genommen, ber -Öerjog Ijiergu bie bM}fte ÄteKung in feiner

S^ertüaitung i^m gugebac^t, üon welcher ©oet^e nac^ ^taücn

augbeugte. 3Barum'? X;a§ forbert beftimmte 9^üdbli(fe.

^n jener ^reunbfd^aft, bie ber 3(u§gang unb (Sinfc^Iagsfaben

all biefer amtlidicn ii?erl)ä(tniffe 'max
, fiatten ^err unb S^icncr

ben gemcinfamen i^erf^d) einanber ^ugefagt, auf bem S3oben, ber

bem jungen ^erjog gehörte, ein fd|öne§ guteö fieben gu füfjren

unb ju pflanzen, ©octfie foUte bem (ebensmutbigen fürfttid^en

^üngüng t)clfcn, fid) unb bie Söelt fennen ju (crnen, tüchtige

unb eb(e S3iibung mitüerfte^enb ju tt)ürbigen, fein Sanb auf bie

©ntirirfchmgen anpfe^en, ju mc(d)cn cö fäbig fei, unb rüftig

fid) unb bcn Seinen bag (Srfpric^ilid^e anjuctgnen, 'iiü§> in feinen

©renken gu erjiel^en unb üon au§en f^erein gu geroinnen fein möd)te.

2öie biefen 5(bfid}ten nad)gefommen, wcid) munteret Sebcn

in ben crften ;5abren gefül;rt tmirbe, bas ift oft gefc^ilbert, (S§

ift giemlid} befannt, tuic burd} G>aftfrcunb(ic^teit für 2;a(ente unb

in iBilbungSric^tungcn ^eiregte, burd} 5(ntl}ei(§belreife an entfernte

^id}ter, 93ZaIer, ^pomilcten be§ .^crjogS Siberaütiit entundelt,

burd} poetifd;e ©pieie, 5(neignung einiger mufifa(ifd)er Äriiftc,

Sammhmg oon Ä'unftfadjen, Umgcbuug50crfd)önerung, Umfd)au

auf Üieifcn fein .^unftfinn unb 2Öeltt>erftanb bctbätigt, fein 3Bi^

mit freien gciftigen ißeftrebungen ber ^eitgenoffen, mit Literatur
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unb Üx'itit in Serü^nmg gcln*arf)t, fein praftifc^er Zxkh mit

t)or3Üg(irf)cn 9[)Kinncrn in Äorvcfponbenj gefetjt n?urbe. ^n ütelcn ^^o

53eäügen ginc3en t)ierbei bie 3(nregungen ober ©iniüirfungcn toon

®octl}e auö. 3)ocI} trar ber g^ürft jo gcftellt anf iBcipegung,

S(nftrengung, belebten Umgang, fo iriBbegierig nnb üerfud)§(uftig,

ha^ er fo(cf)c 2?er^(tnijfe nad} eigner (Eingebung »erfolgte, anbere

mannigfad) anfnüpfte, bei ipetc^en @oetl}e nur beigejogcn ober

))afftü betfjeiligt luar. Senn man inbeffen gunäd^ft biefen 5tnt^eit

an beö ^ergogg perfDn(icf)en ^ntereffen, ber aüerbingS gefd)äft:=

(id^e ^toede, S^ienftleiftungen unb SUtfträge cinfd)(o§, jum 5(mte

®oet^e§ rechnet, fo Hegen [tarte ^ewgniffe t»or, ba^ ®octf}e l^ierin

fic^ mufterl^aft benommen, unb in anbcren, bie nod} nid^t i)ffent(ic^

geworben, erfc^eint er in fel}r ebeln ^^Ö*^^^-

Unter biefen S^etnegungen [eben§frof}er ©enüffe unb gciftiger

5(nregungen mar üon Einfang baä 5(nbere nic^t toergeffen, üief-

me^r mit mieberfjotten ?(u§f(ügen unb Umzügen betrieben: bie

Tiurc^mufterung beö £anbe§ auf adgemeinprattifd)e Sebürfniffe

unb 3$erbefferungen. @(eid) ju Stnfang war ba§ barnieberttegenbe

^(menauer S?ergmert" m§ ?(uge gefaxt unb in bie S^ommiffion

5ur Söfung nad}fd}(e|}penber ii?erbinbü(^feiten unb Einleitung be§

Sßteberangriffö auf neuen ©runblagen ©oet^e eingefel^t trorben.

©fei^geitig batte man (anbtinrtf;fd}aft(ic^e 2?erbefferungen über=

legt, mit einem fad)funbigen g-reunbe ©oetficö beratt)en unb einen

t»on bicfem em|?fol^(cnen Sanbfommiffar berufen, beffen S3eric^te

über bie .lUmmergüter an (^oetl}e eingingen, ^nbcp blieb

©oetI)e§ (Sinfefien in bie Sanbeööfonomic nid}t hierauf befd)ränft,

fonbern unter ^enntni^na^mc oon ben l^erfömmiic^en 33ebtngt'

fjeiten bc^ Sanbbaug unb ben Steuerüer^ältniffcn fjatte er nad)

(Sr(eid]terungen ber ^obenüerwertfmng, nad) ber ^(nmenbbarfeit

üon 3Dta§rege(n, bie in anberen Staaten ergriffen morben, '^adjt'

orbnung, @üter3crfc^(agung unb äl^nüc^en Einrichtungen ju

forfc^en, bie ausführbar unb üerfprec^enb fein fijnnten. Sä^renb

er jene ©efc^äfte leitete unb biefe ^^-ragen beforgte, I)atte er

bereite auc^ bie 9ftefrutenaug^ebung unb bie 93H(itär==Oetonomie,

babet ^nfpeftion üon Stra^en^ unb Sßegebau ju fü()ren:

Obüegentieiten, meiere bei ben begrenzten ^ejirfen unb 3M"tcrn
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aä biefer ®ien[tfäc^er tüo]^[ gu öeretnigen möglich unb tnfofertt rec^t

groedmäBig war, ai^ bie S(uf[icf)teit, «^in- unb ^erreifeit unb )Rec^en==

jc^aftcn, bie fie jebe§ in feiner 3lrt erforberten, bal^in gufammen^

trafen, i(}m Sanb unb ßeute unb il}re prattifd}en 3itftänbe un=

mittelbar unb ftetig cor ^tugen unb Urt^eit gu bringen.

^irifc^en poetifc^er 9(u§fc^müdung be§ §of(eben§, Unter^af^

tung fürftüc^er@äfte, :v5<i9ben uub ^-t-il^vten mitbem^eräog, Sefud)en

bei 92a^barfür[ten tuar @oetf)e in biefe profaifc^en unb ernft^aften

431 ®ien[te eingegangen, a^3 er unmittelbar uor ber fo Derftänbig Dorge=

nommenen, fo fcf)ön auögefüfirten, fo flaffif(^ aufgezeichneten tReife

inbie®cE)tüei3 üom-^ergog fijrmüd} jumöe^eimrat^ erlauben tnurbe.

^^lad] biefer Steife rüdten bie pianmäBigen Vorbereitungen

ber ^ergtperf§'5tufna^me ^ufammen, famcn in einer 9tei^e üon

Drtfd}aften burc^ jenen Sanbfommiffar 3(n(agen jtüedmäBigcr

3Biefenbett)äfferung, Dom ^crjog felbft mit ©oetbebeaugenftj^einigt,

5u itircr lebhaften ^efricbigung in |3romptc §(u§füf}rung , unb

räumte ©oetfie in ber SOiilitär=Oefonomie fo crnftfid) auf, 'i>a^

er einen [)inberüc^en ^^tmt^genoffen auftrieb unb bie ^3(rbeit fic^

feiber faucr merben üej^.

X)ie meiften feiner Äommiffionen gaben @oetr}en (Srfa^=

rungen über bie mirfüc^e Ä'ammerüertüaitung, b. i. bie Oefonomie

be§ fanbe§für[tlid)en 93ermögeny unb 5^omänentrirt^f(^aft , fo

wie ta^' Oiec^nungCiiDefen ber Sanbeg-^uftig unb Stbminiftratiou,

fo ireit bie le^teren alttierfömmlid^ au» jener ju beftreiten n»aren.

(£r fai) biefe inunraitung nid}t nur üon obenI}ei-ein im gebeimcn

^at(), fonbern aud) bei feinen beftimmten Sirt^fc^aft^gefc^äften

üon untenauf. @g finben fid) beutlid^e ©puren feiner Sal^r-

nei}mung üon befonberen Uebeljtiinben unb, gfeid) nac^ ber Oiücf-

fel}r au§ ber ©c^tüeij, feiner üorfid^tigen (Sntgegennal)me üon

klagen unb üi>orfd)(ägen unparteiifd}er ücrtrauter ^^erfoncn. Sein

!Iagebuc^ beutet gleichzeitig an, baj? er g^e^ler be^ Äammer=

präfibenten ü. Äalb unb nac^ Erörterungen mit i^m bie Unred}t=

fertigleit feinet 23erbalten!§ burcfifd^aute.*) X)ur(^ ba§ näd)fte

*) «Riemer, 9Jtttt^. IL @. 115. 117 f. ^ijöü, iSriefe unb 3fufi. ». &.

e. 176. 179. 183. »{temer II. e. 119. 3?riefe unb ^luff. ^. 185. 187.

Stiemer II. ®. 153. @. s8r. an grau ö. Stein II. (5. 0(3 u. 71.
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^at)x ^tnburc^ festen Dertraute 5teu§cningen tricber, bte mit ber

größten 9?üc^tcrn^cit au^bnicfen, ftiie fc^ircr c§ fei, leicht auf§u=

fteüenbe gute ©nmbfä^e bitrd)5ufiih'cn , föIHg begriffene 9iac^=

t{}ei(e 5U fieBen. @§ begcicfinen fiel} gOJomente, wo er ZotaU

©ntfc^Iüffe fa^t, unb Ö5ef|}räc^e mit bem ^ergog, ob gleichfalls üon

biefem (Sntfc^iie^ungcn in§ (^an^e gu erirarten feien.*) 3Benn

nun im g^rü^jafir barauf talb enttaffen lüirb unb biefe plöt^Iid^e

^enfionirung in ^Bal^r^eit eine fel^r fc^onenbe 33e]^anblung iiei^en

mu§, in feine ©teKe aber fofort ©oetl^e eintritt, fo ftimmt 5(tle§

bal)in jufammen, ba§ ©octl^e nicf)t nur feine befonberen ^{ufträge

gut beforgt, fonbern au^ in bie ^efammtüerlüaltung fo ein=

gebrungen war, um ben ^ergog überseugenb üon ÄalbS nac!^=

tf)ei(iger g-ü^rung unterrichten gu fönnen unb bei beffen (inU

fernung, »eil er bie ©rünbe bafür beigebracht, ficf) gur Uebernal^mc

be§ erlebigten ^(a^e§ unb Stbfteüung ber aufgebedten Unorbnung

üerpflid)tet gu fü()[en.

:3)e§ ^ergogS 25ertrauen, bag bie§ üon i!^m l^eifc^te, tvax m
fein improöifirteS ; er l^atte ©oetl^en fc^on üor einem l^atben

^af)re burc§ bie ipergogin StRutter üorgefteltt, er muffe unb inoKe

i^n abetn laffen. ®oetf)e fiatte aufrichtige ©inmcnbungen gemacht.

:^e^t fam gleid^geitig mit feiner (Ernennung jum llammcr=

priifibenten 'i)a§> !aiferüc^e Diplom an.

T)em oertrauteften g-reunbe fcf^rieb ©oetl^e nad^ furger 53e=

3eict}nung ton ber Oiotl^menbigfeit ber Stnnal^me ber Saft, bie

ber traurige 3>orgänger nic^t leicfit gemacht: „9tun l^ab' id) t»on

^o^anni an giuei üoüe ^a^re aufguopfern, bis bie ^äben nur

fo gefammett finb, ta^ id| mit gieren bleiben ober a'b'

banfen fann. ^cfi fefie aber au^ loeber recf)t§, noc^ lint§ —
babet bin ii) vergnügter ai§ jemals; benn nun l^abe ic^ nid^t

mel^r, toenigftenS in biefem g-aci^e, ha§> ®ute gu münfcfjen unb

l^alb 5u t^un unb ha§ ^ofe gu üerabfdienen unb gang gu leiben;

wag nun gefc^ie^t, mu§ ic^ mir felbft §ufc^reiben unb e§ lüirft

nid)t§ buntcl burd^ ben Stritten unb Vierten, fonbern ^eü gleich

gerabe auf mi^. I^a^ id) biSljer fo treu unb flei§ig im «Stitlen

*) ®. s8r. au ^^rau ö. Stein II. @. 121. 148. 181. ^Riemer IL @. 139.

33r. an ^rau t>. ®tein II. ®. 112. 245.
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fortgearfeeitet ^a&e, t)i(ft mir uncnbü^. ^c^ l^abc mm anfc^au(irf|c

begriffe fa[t üou allen notl^irenbigcn ©ingen imb Hcincn 23er=

Ijältniffen imb fomme fo leidet burd^. ®u fannft bcnfen, ba§

tcE) über biefe ®inge mit niemanben fprecöe, unb alfo bitt' ic^

®ic^ aud^ feilten (S^ebrauc!^ I}ieöon fe(b[t §u meinem ^ort^eiie

§11 mad)en. ®ie 9}Zenjc^cn muffen üerfc^icben über folc^e 23or'

fälle urtl^eiten unb man mu§ tl}un, lüa§ man muj3."

S)ieg bünfcn mid) Sorte, bie man nid)t t)ernei)men tann,

otine i[}re 2ißal)rl}eit gu fül^lcn unb in i^r an bem jungen brci=

unbbreipigjätjrigen (Sf)cf einen ftanbfeften 3)Zann. @r geic^net bcn

3Beg fid) toor, üon bem er eben fo ficfier tuei^, ba§ er auf 516-

banfung l^inau^füfiren fann, al§ hafy er aud) in biefem ^^aik

nid}t minber gered;tfertigt fein lüerbe.

^mmer mit biefem ©ilemma fül^rt er nun 'i^a^ DrbnungS-

gefd)äft. @(}e ein ^afir um ift, fielet er „(5^ebeit)en bei feiner

?tbmini[tration ," f)ält aber aud; „auf bag feftefte über feinen

®runbfät3en." SBie auf il)n ber ^pergog 5ä(}[te, brücft bei ber

(S^eburt be§ örbprinjen in biefem ^afjre bie Sleu^erung ht§>

5^ür[ten aus, ba^ bei bem ^aü^juntte, ber mit bem ©rben

feinen Seftrebungen gegeben fei, er fie fc^ön au^^ufü^ren l;offc

„mit ^^ilfe (^o^t^^n§ unb beg guten @Iüd§." Unb gert»i§

el}rt cg biefen 5'ü^'ftc«, 'i^ci^ im ^erbft bcgfelbcn ^al^reg i^m

©oet^e aug ^(menau, wo nun bie Eröffnung be§ neuen @d)acbt=

baus nal}e beporftanb, 'oa§> betannte ®eburtgtag§gebid)t gan§ aU
Mammer).n'äfibcnt unb gang al§> ^-reunb fenben tonnte, luorin

ber mat)rl;afte S)id}ter an§> I;eUer ?(nfc^auung oon Sinft unb

^e^t bie (Srmaljnung an i^n richtet, iiaf, er mel^r unb mel^r fid}

einfc^ränfen lerne, um mit [tetcr ^anb @egen feinem

3?olfe 5U fäen.

433
^n biefer ^dt wax ejS oorne^mlid}, too einigen 2Bol)U

meinenben ber (Srnft ©oett^eS unb feine iSdjloetgfamfeit nebft

t)Drübergcl;cnbcr förperlidjer 9(ngegriffenl}eit ben ©inbrud gab,

er fei traut oon ber Ueberlaft be§ 5lmte§. S!)em irar nidit fo.

Dbfd^on er fid} forglid} in ber Ueberfid}t feiner 3taat§buc^l}altung

erl}ielt unb and) bei einjelnen ii>orlommniffcn, loie im Wläx^ 17S4

ber llcberfd}iüemmung ;^ena2i, unmittelbar tl;ätig eingriff, fo
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g(ic^ fic^ bod) ba§ 93?et)r an ©efc^äften biirc^ ßrmäBtgim^ feiner

3eito))fer für bie äußere öejclligfctt, imb in ber 'Arbeit felbft

burd} ein siüedmäBige^ (Sini:ernel)mcn mit türf)tigcn Unterbeamten

an§>. ß^ blieben bem ^ic^ter Stunbcn nic^t blo^ für anmutftigc

üeine g^cftfpiele, für (Epigramme, £)bcn, unb für ba§ fonnfd)c

Singfpiel, baß er in ber >^üt biefe§ ?(mtc5 aiisfüfirte, nidit

bIo§ für bie @j:|?D]itiün beS ßlpcnor unb bes* romantifcben dpo^

„bie GJe^eimniffe", fonbern e^ fDud}fcn auc^ »ä^renb biefcr brci

^tif)re ber Äammerauffid)t brei 33üd)er bem Sifbclm 93?eifter gu.

S(n feine ^^(mtsbelncgnng fnüpften fid] geifterfrifdienbe tfteifen,

ntie bie ^meite unb britte feiner Söanberungen im ^arg unb bic

^ur in Äarlgbab girifc^en bem ^cfucb bey ^nditelgebirgs unb

ber fäd)fifd}en (^rubenorte; unb n?cnn er bann iriebcr in SBeimar

gebunben tnar, blieb mandier (Srbohmgcnnbenb für (cbbaften

(^eifte§au3taufc^ mit einem ficinen engfertrauten ^-reunbestrcig.

9)iit biefen belebten ^ilbungöintereffen, n?ie mit [yclbern feiner

amtUd)en 3(uffid}t, berührten fid^ bic naturnnffcnfd}aftlid)en

@tubien, für bie er neben allem bie 93hiGe fie gu »erfolgen unb

in gennffen iöcgügen ab^ufdifieBen auSfparen fonnte. 3^enn e§

war gieidjfaliö in bicfem ßeitraum, bap ©oet^e gcn.nffe geo[ogifd}e

Beobachtungen gru^|}irte, bie feiner ^(uffaffung ©in^eit gaben,

baB er r^on feinen oftcotogifcfien Grfenntniffcn in ber (Sntbecfung

beö menfd)licf)en 3^üM"'^)>^i^^i^c»'i}cne^ eine ^^robe üottjog, unb bem

tt)pifc^en ©efct^e ber organifd)en Bilbung in mifroffo:pifd^en

Unterfud}ungen üon ^nfufion5tt}ieren unb Samen unb in

^^flanjcnbctrac^tung flciBig nadjging. 2>ernimmt man in ben

Briefen bic .^aud^e feiner ^reube bei biefen ftiüen Betrachtungen,

ober fül)lt ben ^ergfc^lag jene§ gfeidigeitigen begeifterten Äclbft-

befcnntniffes, bas er unter ber Ueberfc^rift „^^^^^Ö^^^^ö" ^^ '^^^

(Singang feiner ©ebic^te gefteüt f)at: fo f)at man ooUe Si^er^eit,

tt)ie iDcnig bie 5(mt§befd)tricrniffc feine Äräfte erfc^öpften ober

feiner g-ortbitbung im 3Bege ftanben. Seicht I^ingegen erflärt

man fi^, rvk biefc ©tubien feinen amtüc^en Begietjungen bort

§um Bergbau ober ju agrarifd)en ?(n[ta(ten, l^ier gur Unioerfität

^ena unb bem 5(nfang miffenfcf)aft(ic^er Sammhtngen @ef)a[t ju

geben geeignet traren, ioie fie, unb bie com §er5og mit @efd)cnt'en
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genährte ^reube an !ünftteriftf)en ^laturauffafjimgen feinem ^er*

^ältni^ gut SBeunarifc^en 3cic^cnfc^u(e treffUc^ entfprac^en.

T)k ^raftifcfie (Bp^^^ feiner Äammerbireftion betreffenb, fann

434 er aud) üor "^^(blauf it)rc§ groeiten ^at)re§ üerfic^ern: „Obgleich

unfere 35erl}ältniffe aüeriei ©c^iüingungen untertoorfen finb, fo

ftef)t bod) ba§ oeconomicum auf einem guten @runbe." ^m
^rütiling barauf finbet fid^ ber |)eräog üeranta^t, feine ^efo(bung

5u erJ)ö^en unb i^m bie Öteifebörfe für ^arlöbab §u füüen. ®a§
@Dett)e bie ^äben ber Orbnung irirflic^ in ben gtüei ^al^ren,

bie er bafür nötf)ig erfiärt, gefammeit f)atte, mu§ man U)dI}1

glauben, irenn bor Stblauf beg brüten ber iBefc^Iu§ §ur italienifc^en

Sfteife, ber Dt)ne beS g^ürften 3BiÜen unmöglich, unb üon »eitlem

in 2Ö3a^r(}eit ber ^er§og ber einzige SDlittüiffenbe tnar, bereite

feftftanb. ?(u§ melc^em anberen ^runb aber al§ biefem 9^eife=

üorfali l}ätte (S^oetl^e fc^on im g^rüljja^r 1786 mit feinen ^^reunben

unb bcm Seftor in ^ena ba§ ^talienifc^e geübt? ;^n me((i)er

anberen ?(uäfid}t ai§> auf biefe gri)§ere 3D^u^e, bie erfte gefammelte

.^erau^gabe feiner ^oetifd^en Sßerfe feftgefe^t unb gleid^ im

©ommer 1786 angefangen fie gu orbnen, mit g^reunben burd^-

jugeijen, umzuarbeiten'? — @r begann bie§ ^al^r mit a3Drtefen

feiner ©ic^tungen am ©ot^a'f^en .^ofe, er fc^IoB mit fold^cn cor

feinem ^ergog unb befreunbeten Sabegäften ben §tüeiten ^ar(§=

baber "^Jtufenthalt, üon bem er unmittelbar fid} na^ ber ©onne

manbte, unter ber bie @rnte feiner ^oefie öollenbö reifen foüte.

T)k§> ift ber ?tuggang ber angeblichen SSerirrung be^ ®i(^ter§

jjüifc^en Söeltroüe unb ^oefie, unb 'i:)a§> 9tefultat ber Äontrole

fein anbcreg, al§ treic^eg ber unmittelbare ^tHQt ^erber an^'

fprad}: „'Der SOZenfd} ge^t auf bem tüa^ren 9taturu?ege. (Sr

trägt feinen Äopf unb fein ^erg immer an ber redeten ©teile

unb ift in jebem ©d^ritt feinet Seben§ ein SJJann."

Unt) bod} — ein [tarier 3^^^!^^^ ^f* "o<^ jurüd.

@egcn fo gufammenfiängenbe, übercinftimmenbe ß^wQ^^fK

wenbet man fo^ffdjüttelnb ein: SBarum I}at bcnn ©oetl^e gu

@nbe beg erften ^alireg in ;^talien fo angelegentlich barauf
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j^ingearbeitet, ba^ feine amtliche ©tetlung in Seimar bon ber

©efanimtret3ierung imb g^inangüertüaltung lD§gemacf)t Jüerbe, lüenn

er biefer bod) fo vootjl gu genügen im ^tanbe gettiejen? dx beutet

üieime^r fe(£»[t an, 'i)a^ 'i}a§ letztere 2:äufd}ung niar, lüenn er

üon Sftom jcE)reTbt, „mand}eg (S^ute werbe er fü^* fein ©lücf unb

feine g-reunbe mitbringen," mit bcm 3"f<-''t^f: n^^^ nn^B ic6

nid)t§ irieber unternehmen, voa§> au§er bcm Äreife meiner ^^äl^ig-

feit liegt, mo id) mid} nur abarbeite unb nichts frud)te." Unb

nod^ ftärfer in beut Briefe an ^erber, wo er i^n um SSorftellung

feine» 3?eränbcrung§iintufc^e§ bei bem ^^erjog erfud)t: „^n ben

fd}itieigenben jurüdtretcnben ßufl*-'^^^ i^i<^9 ^ einen g-einb nic^t

raünfc^en. Unb, mie fonft, für tranf unb bornirt gel^alten gu

werben, geziemt mir meniger a[§> jemals. X'enfc alfo, mein

Sieber, tl^ue, irirfe bas ^efte für mid) unb erhalte mir ein 435

Seben, ba§ fonft obne jemanben gu nü^en gu ©runbe gel^t."

Sel^r fdieinbar fiebt man {)ierin bie iBeic^te, ba^ ber 3)ic^ter

feine |)raftifc^en g-äbigtciten D ernannt unb mit ifmen auf ben

ganb gefaf)ren — fe^r fc^einbar unb felir irrig.

5tüerbingö l^attc @oetl}e, unb giüar nod^ et)e er nad} Italien

aufbrach, erfabren, bap er bie ©efammtofonomie be§ ^ergogtönmö

mit feiner ^wfnebenfjeit nid)t leiten tonne, ©ieö jebod) nic^t

aug bem (S^runbe, weit er in bag (^cfd}äft fid) nid;t gu finben

gen?u§t ober bie 9latur ber g-a^jtnedc feinem ^eruf fo fremb

unb nad}tt)ci(ig crfannt I^ätte.

3wei ^au:ptabfic^ten feinet urfprünglic^en S^ienfteintrittS

batte er aufgegeben, bie erfte, nod) el^e er bie Leitung ber

tammer übernahm, bie gmeite mäl^renb berfe(ben. ®ie erfte,

bie fic^ au§ manchen ©diritten unb 3teu§erungen be§ ^nfangg

entnel^men la^t, war bie Hoffnung, nacb unb nac^ ins Sßeimarifd^e

geiftig bebeutenbe unb probuftioe 9)Zänner beutfd}cr iöiibung gu

jieben, bie an ben ^pof ober (Staat gefnüpft, gugleid^ in§ 3(ü=

gemeine wirffam werben unb im ^i^f«-"'"^^^^"^'^^^^^ ^^"^ f^*^^^

9tfabemie {»oberer .Kultur bilben fönnten. 3)a^ er bieg unau^:^

fütjrbar gefunben, l^at @oetf)e fef)r entfdiieben in einem ®rief

an Slnebet auSgebrüdt. @r ftanb bamais bereits feit einem

i^alben ^a^re ber Kammer öor, unb nad) ber ^efc^reibung, wie

ai. acf)öi(, ©octi'o. s
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er bei fefter ©tnt^eituttg feiner 3(nüegett uttb ^egrengung be§

Umgang§freife§ gatt^ glüdüc!^ lebe, jagt er: „^er SBa^n, bie

fd^önen Körner, bie in meinem unb meiner ^^reunbe Dajcin

reifen, müßten auf biefen ^oben gefät unb jene I)imm(tfd)en

i^utüelen fönnten in bie irbifd^en Äronen biefer^^ürften gefaßt

Ujerben, J)at micf) gang üerlaffen."

Heber ha§> Söarum? ließe fic^ üiel fagen.*) @§ genügt

inbeffen bie eine Urfad^e, iia^, tucnn überfiaupt einen fotc^en

3Serein gu fd^affen, bie <Baä)t eine§ menfd^lic^en ^(ane§ fein

tonnte, l^ierju JDenigftenö bie bamalige ©eifteg^eriobc mit allen

inteHeftueüen unb fittlirf)en ^I}änomenen, bie fie ba unb bort

fieröorbrängte, in feiner Seife geeignet ujar. ©oetl^e fetbft I)at

l^ernac^ beim 9^ücfblic! auf ben bamafigen ^urcJ)bru(^ in ben

(Sinnegarten barauf I^ingebeutet , tt>ie bie ^eftrebfamen jener

STage einanber er!annten, achteten, fud^ten, ha§ ^ebürfni§ fi(^

gu üerbinben füllten, unb bennod^ feine rt)a]^re ©inigung ent=

fte^en fonnte. „^m (S^anjen", fagt er, „loar jener ^wf^'^^i' eine

ariftofratifcfie ?tnartf)ie, ungefähr tok ber Slonflift jener eine

bebeutenbe ©elbftänbigfeit entn)eber fc^on befil^enben ober ju

erringen ftrebenben @en»a(ten im 9}iitte(alter. %nd) mar e§ eine

3trt S[RitteIa(ter, bag einer pfieren Kultur öoranging, n)ie tüir

je^t tootji überfeben." ®c^on barum a(fo »aren 33erbinbung§=

einkitungen tl}ei(§ erfolglos geblieben, t^ei[§ (}atte fie @oett)c

febr balb fallen (äffen ober bef(^ränft.

436 %h^x bie anbere ^auptabficfit, bie Sanbeöüerwaltung beg

jungen dürften, beffen 3$ertrauen er in fo ^of)em SDZaj^e befaß,

für gcbei^üc^e @ntn»i(fe(ungen n)of)[ ^u orbnen, I}atte er feft im

3tuge bellten. ®ie großen ®d^tt>ierigteiten ter^ef)Ite er fic^

nic^t. ®ie gri?§te waren bie red^tgI)erfDmm(id}en feubafen 3"=

ftänbe. ^n beut f(einen Sanbe§bcreid() oiereriei ^Regierung: beg

^ürftent(}um§ Seimar, be§ 3^ürftent()um§ (Sifenad), ber i^enafdjen

SanbeSportion, ber ^ennebergfd}cn beut fränfifc^en 9ieid)!3freifc

fteuer|}f(id}ttgen 5(emtcr. 3)rei Sanbfd^aften, bie 335eimarifd^e

mit oier, bie ^enafd^e unb bie @ifenacE)fd^e mit brei Stäuben,

*) ®. @. an Jvau ö. ©tcin IL ®. 251.
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j^attcn tl}re bejonberen ^letta, ?Iu§fd^üffe, ©ireftoren, t^re be*

fonbcrcn @tat§, Äaj'fen, ©teuerfoUecjien, gaben an gejonberten

Sanbtaijen t^re einzelnen i^ntergeffionalfd^riftcn auf iSejc^werben

unb SBünjcf^e, i^re ©timmen ju neuen ©efe^en, il>erträgcn über

@ericl)tsbarfeit unb ©erec^tjame ber Stänbe, unb ifjvc ^dt-

nnUigungen von Steuern, bic fie 5um Xfieit felbft erboben unb

üeriüalteten. ältit biefer i^tüerfäüig gctl)cilten DJiafc^tne fiatte

ber gefieime 9iat(] beg ^ergogg gu operircn. Unb fo trafen

ebcnfaUg nacf) ungfeicfien feubalen Stggregaten auf bie einzelne

©emeinbe unb einjelne ecf}olle bie Steuern, g-^-oi^ncn, Sel^n^^

^infen unb ©c^ulbjinfen engerer unb ttjeiterer Sefi^er äufainmen.

^ier fa§ ber 5^id)ter grunbnüc^tern, luie üief jlnifc^en beio ^er=

5Dg0 guten 9(bftd)tcn unb i^rer ©rreicf^ung §tüifcf)cninne [tanb.

Hurj beüor ©oet^e bie Äammerleitung übernat^m, fc^rieb er

üon ©ifenac^ an bie üertrautefte g-reunbin: „äJon @ot^a, tüo eg

mir fo weic^ tvk einem Sd)ODBfinbe ergangen, fomm' icfi ^ierfier,

wo mic^ bie Sorgen vok hungrige Si3lDen anfallen. S^'dtV ic^

bie 5(ngelcgenl)eiten unfere§ Jwrftcntljum» auf einen fo guten

g-uB al§ meine eigenen, fo fönnten luir Don @Iücf fagen. Siebfte

!

baß borf) ber 3}ienfc^ fo Diel für fiel) tl^un fann, unb fo ttenig

für 3(nbere; ta^ eg boc^ ein faft nie bcfriebigter Sunfd^ ift,

3}?enfc^en gu nutzen. 4^aö SOieiftc, beffen ic^ perfönlic^ fäf)ig

war, l)ab' id} auf ben (Gipfel beö ©lüds gebrad^t ober fe^e üor

mir, eö wirb werben. 5'ür Slnbcre arbeit' ic^ mic^ ah unb er=

lange Ütic^tö. — d)lan l]'6xt immer fagen, wie arm ein Sanb ift

unb immer ärmer wirb, tl^eilg beult man fic^ cg nid)t rec^t,

t^eilg ferlägt man cs> fid) au§ bem Sinne, wenn man bann

einmal bie Sac^e mit offenen Slugen fie^t unb fielet tia^ Unljeil^

bare unb wie bod) immer gepfuf(^t wirb." — T^er 3"ürft, üon

bem er gleichzeitig fd}reibt: „ber .^^ergog ift gar gut unb öer-

ftänbig," ^tte wol)l DJcittel — bas war i^m tlar — ba unb

bort etwaö @ute5 5U tl}un, aber nod) feine burc^ all bie

Sftec^te Don SOiitDcrwaltern unb 3n^if(^enbefi^ern l)inlänglic^ bur^=

greifenbe jur umfaffcnben g^orberung beS (^emeinwo^lg. „T)n

erinnerft bic^", fagt ©oetl^e bem gveunbe, „mit weld)er Sorgfalt

i^ bie ©ebirge unb Slbwedj^lungen ber ßanbe^arten gu ernennen
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437 mir angefcgett fein lie§. 3^ie§ g^unbament Iä§t mic^ nun gar

fidler auftreten, id) gel^e treiter unb fe^e gu, trie bie ")?atur ferner

biefen ^oben benii^t unb tda§> bcr SDZenfd) fic^ ju eigen mad^t.

@o fteig' id) burd) a((c @tänbe auflt»ärt§, fc^e ben Bauersmann

ber (Srbe ba§ 9tott)tDenbige abforbern, ba§ boc^ aud) ein be^agüd)

3(u§fommen toäre, trenn er nur für fid) fc^iri^te. ©u lüei|?t

aber, tuenn bie :53(att(äufe auf ben Ü^ofen^meigen fitsen unb fic^

t)übfd} bid unb grün gefogen l^aben, bann fomraen bie 5(meifen

unb fangen il^nen ben filtrirten @aft au§ ben Seibern, otub fo

gei)t§ treiter, unb n)ir f)aben'§ fo incit gebracht, ba§ oben immer

in einem 2;age me^r üergcl}rt wirb, ai§> unten organifirt (bet=

gebrad^t) werben !ann."*)

^m iBinter üor^er Ijatte er bem .^cr§og einen langen ^fan

üorgetragen, ben in feiner Sänge unb S5reite buri^jufe^en, fagt

er feibft, 33crn)cgenf)eit forbertc. ©o natür(id) e§ ftiar, 'i}a% biefe

ber 24iäl^rige ^-ürft fid} er(ie§, tüar e§ ©oet^en bod^ (eib gemefen.**)

^nbem er e§ gfeid)irDl}( jc^t auf fic^ nabni, bie unter .^atb§

Rauben t)ertüal)r(oftc Oefonomie luieber in§ (S^eleife gu bringen,

mar ©oet^e, wie angefü(}rt, gluar fc^on barauf gefaßt, nad) ()er=^

gefteUtcr Äfarl^eit unb ^^(anciorgeid^nung t)ie((eid)t bie Söeiter-

füf)rung biefeS ?Imte§ absule^nen, §ie(t aber aud^ fein ?tu§]^arren

barin für mög(id). T:k§ l}ing für i^n banon a^, baß ein bc-

ftimmteS @l}ftem bcobadjtet, Scbingungen, bie er auffteüte, feft

eingehalten würben. Apier war ber ^unft, wo ©oetl^eS ©runbfä^e

unb baö 9iaturel( feines iugcnblid}cn fyürfteu auSeinanbergingen.

Äarl 5(ugu[t cf}rte ben geiftooUen g-rcunb unb 1^icner. iöci

einer 3)ientorfprad)e (5>oetI}e§ gegen il^n, non bereu reblicbcr

"Vtai^brüdtid^feit unb guter 9(ufnal}me man ein §weitc§ Seifpief

in ben Ütegentcngcfd}id)ten fud}cn mag, liebte er if}n treu unb

üertrauenSüoü. 3(ber wenn ©oetl}e in ^3(Uem, \va§ ju (eiften

war, 33orbcbad}t unb Äonfequenj auf einen I}ol}cn ©rab erftredtc,

war ^arl ^Xuguft ein l}crDifd}er (£t)aratter, ber ha^ @utc nid)t

*) %n Äucbcl hcn 17. %pxH 1782 (sBi-fm. I. @. 29). 3>gt. an g-vau

ü. Bt 3. IHpril 1782 (5ßb. II. ©. 180) u. 2. 2tpvi( (®. 179. 181).

**) 2ln 3-vaii ti. et. 12. 9foü. 1781 (II. ®. 112). SBgt. baf. @. 124 f.

126 u. 127. 23b. III. ®. 51 unten u. f. B. 72 nntcn. B. 179 f.
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burc^ (Sinorbnung in ein ©pftein, fonbern aiiy pcrfönüc^cm Xxieb

unb criiiärmtem 2BiUen t^ut, je^t einmal etiiiaiS, tnaö ein trirtl^^

fcf)aft(id)er Sinn fcftbalten tt?ürbc, über einem Stnberen, ta§ if)n

rei§t, faUen läßt, bann lieber, njenn feine ^Jteignng in anberen

Sftic^tnngen bettiegt fc^eint, mit 9tücfficfit unb ScI^Itliat überrafc^t,

aber ein für allema(, an ^rcjeftionSlinien fid] gu binben, nidit

gefd}affen ift. ^er 5'üvft ücrfudjte eö in ber 3:i)at, auf (^oetbcv

^ebingungen fid) cinjufc^ränfen. ^d) l^abc eigcnl^änbige Reifen

©oetftce gcfeben, wo er im britten Cuartaf feiner ilammcr- 433

tierlraltung bem Sd)atul(icr bes ^perseg? bcffen ii>oriPcgI)aben

beg begonnenen Ouarta(§ unb bie Ueberfd}UBfumme big auf ben

Pfennig mit bem S3emerfen anfübrt : „eie cii^cben alfo biefeg

33ierte(jabr abgerebetcrmaBen 9tid)t§. W\t ?(nfaug 3(prtfg filmten

©ie ben 9)icnat %px'ü gang erl;a[ten, nad)i}er nninfc^t' id) aber,

baß es mit bem DJionat 9JZai big gu beffen (Snbe anftef)en tonnte,

.^aben Sie bie Ö)üte, lieber Mat^, unb machen ^Jl^rc Ginrid^tung

barnac^; benn ic^ mu§ entrccber ^o^anni in ber Crbnung fein

ober obbanfen."

'3^a nun ©oetbe im foigenben Cuarta( .^nebe(n mittfieilt:

„3)^eine g-inan^fac^en getreu beffer, ais id} eg mir form ^a^re

badete; id^ f)a(te aber auc^ auf ^a§ feftefte über meinem ^^lanc",

ba er nod) im gireiten 9}?cnat be§ nädiften ^afirc? fd)rcibt, hat^

Oetonomitum ftcl}e auf einem guten ©runbe, fo ift nid^t gu

gtoeifeln, ba§ ©oetljeg gteidigeitige tiefe ^«ftiebenl^eit in bem ab-

gegrenzten .Qreife feiner (5)efc^äfte fomof)( afg ber anberen 2(:'bm^'

fd)tt»ingungcn, öon bem ©inoerfte^cn getragen n>ar, mit toelc^em

ber ^erjog feine .ftonfequcng gettiii^ren lie§. (Sben fo bemerfbar

ift aber im ^erbft biefcg ^a^reg, baß eine Senbung eingetreten ft»ar.

3tüc^ batten für ben ^er^og weitere Ü3er]^ä(tniffe, a(g bie

feine ^ufen ibm boten, einen gu natürlichen Ü^eig. (£r ücB fid)

auf Untcrnel^mungen äußerer "-^oütif unb biplomatifd^e Steifen

ein, in »eichen er nad) ©oet^eg ^3(nfid)t, anftatt ^wcdc feineg

©inneg gu erreichen, für Stnbere fompromittirt mürbe.*) Unb

*) Äavl a(ugui't = 58ü(f)lein @. 63 f. S5gl. an Jrau t. @t. m. III.

@. 98 2Inm. 1. @. 101 3. 8 ö. u. ®. 106. 'l^vni^. ^ai)xb. VI. 6. Secbr. 1860.

%n gr. ö. @t. 28b. III. @. 119. 122. 145.
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bereite Wax er bem ©tntritt in preu^ifd^en ^ttegSbienft ent*

fc^ieben gugeneigt, tüelrfien er jtoei ^aljre barauf t^oügog, — einem

^;)iebenberufe au§er^alb beg ßentruinS feine§ angeftammten , bcn

ö^oet^e unücrträglid^ fanb mit ber ©infd^ränfung anf gcraeffene

unb |3(anfefte ^f^ege beä eigenen ^erbeg, bie feine beftänbige

^rebigt wax.*)

5tl§ er nadj rüd^ltlofer 5tbma^nung idoI;( einfa§, ba§

i^arl 5tuguft bem ^inau^brang feiner Einlagen unb 2;f)attuft über

enge 3Sert)äItniffe nic^t ju lüiberfte^en üermi3ge, unb fid) befd^ieb,

ba§ ber i^nxit fi(^ felbft ju befcljlen (jabc, ba wax es, ^a^ bei

(SJoetJie ber fd^tüeig^nbe unb gurüdtretenbe ^iif*^"^' eintrat, fon

bem er fpäter fagte, er tüoik il)n einem gunnb nitf)t iDünfcficn.

Ser in bem Urtunbü(i)en feiner ?tb[icf}tcn biefe ^al)re ^er ben

rotten ^utben gefaj^t unb feine (afonifc^c 3(eu^erung§tt)eife gegen

j^-reunbe üerftef)cn gefernt Ijat, erfief)t au§ wenigen ©teilen frf}on

feiner Briefe an Änebel üDm 2, unb 30. 3(prif, bann 7. ä)iat 1785,

439 tDOgu ber 1. ®e^tember einen ftarfcn rücfbeleuc^tcnben 9ia(^trag

enthält, mit aller iöe[timmtl)eit, ba§ im gnuil^ling biefeg ^a^r§

ber (Sntfc^lu^ be§ 9(uötritt§ au§ bem ^inan^fad} bereite in if)m

cntf^ieben tuar. dloä) arbeitete er fleißig barin, mit beutlid^en

?(ugbrücfen, ba^ er nii^t nad) feinem ^lanc arbeiten fönne

unb nur vermittle, \va§> ber '^^ugenblic! forbcre. @r l)atte auf

bie gtüeite ,£oau|)tabfic^t feinet ©taatiSbienfteS t)er5id)tet, fobafb

er faf), ba§ beffen ^uncEltng 'oon neuen ^ebürfniffen unb 3Beci^fe(=

fällen au§einanbergerü(ft n}erbcn muj?te, unb 'i^af^ bie ^-uuftioncn,

bie it)m blieben, je^t atlerbing§ für il}n ein unfrud]tbare^> ?tb'

arbeiten tüaren.

@o lange er feine 3?erlr»altung nad) fefter @intf}eilung führen

tonnte, irar fie, üerfteljt fid}, überfid}tlid} unb ungleich lucuiger

^eitraubenb, alg lüenn ber 35orbebad)t öereitelt, bie ©iöpofition

ber 9JZittel öeriinbcrt unb im l)äufigcn Scc^fel ^^(uSfunft momentan

5u erfinnen mar. Unb menn fold}c '^XmtSgef^äfte oon bem pian-

mäßigen .i^inblid auf beftimmte Äultur^mcrf'e abgingen, morin fie

*) S3r. an g'WU ». ®t. S3b. III. ®. 151 „®er ^erjog icav heute

lang bei mir" u. f. w. i^gt. «b. IL 6. 40. 67 unten. 33b. III. <g. 238

'2lnm. 3. 258 3lnm. 2. o06. 330 unten u. f.
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mit feinen ©tubien unb mit ©ntfaftungen feinet 2^alent§ üer=

manbt tüaren, fonnten fie an^ bie ^ortf^rttte ber (enteren

nic^t mtf)x, tnie big bafitn, förbern.

@g ift aljo biejer Umjc^lag ber 3tufgaben, ift bie

für iljn üeränberte ^mtgfül^rung be§ legten ^al^r§, bie jener

^rief aü§> 3fioni ein Unternehmen jenjeitg bem Greife feiner

^äl^igfeit nennt, ein Seben, in bem er ju ©rnnbe ge^en toürbe,

ofine ^emanbem gn nullen. @r mac^t ebenbort eine feine

Senbitng auf feine Unbulbfamfeit gegen aik§> ^rren unb

@(^lenbern, unb mie fie il)m bie ©utcn banfen, bie fi^ in Sflom

an i^n angefc^loffen. „®a", fc^lie^t er, „auf bem fünfte ber

3Birhtng meinet Sefen§ fü^t' ic^ bie ©efunb^eit meiner 9latur;

meine gniße tuerben nur tranf in engen ®d}u!f)en unb ic^ fe^e

'>Hcf)t§, menn man micf) üor eine 9)Jauer fteüt."

®iebt man biefen 9ftü(fb(i(fen au§ 9Rom unb 35or^aIten

ben miBücrftänbüd}en @inn üo'n iöetenntniffen feiner Untaug-

üdE|feit §u jenen ?(emtern unb miBratl^enen g-ül^rung, fo

fommt man in Siberfpruc^ mit ber JX^atfad^e, ba| ber ^crgog

nad} Eintritt ber bezeichneten iföenbung, mä^rcnb meld^er er bie

ftanbljaftcn 3lbmal}nungen @oetI)e§ entgegengenommen, i§m bie

3lnerfennung feiner 3)ienftc burd) ©efotbung^gulage unb ©efc^en!

auggebrücft l}at, a{§ — „ein großer ^reunb üon @emi]fen§=

reinigungen," tüie (S^oet^e bei biefer ©etegcnfieit bemerfte (an bie

Stein III. ©. 161).

9lDd) un^meibeutiger ift, ba§ ber O'ürft, ber iöegünftiger

unb eingige SO^ittPtffer ber Sfteife nac^ Italien, feinerfeitS bie

9ftüd!el}r @octl)e§ in bie lammerc^effteüe öorau^fe^te.

^ätte ber ©id^ter bie ^ammerfü(}rung ^inter fi^ gclaffen,

toeil feine Unfäl}igfeit bagu unb mißlungene 5trbeit am Xage

lag, mie märe cS benn nötl)ig gewefen, erft üon 9fiom an§> ao

bem ^ergog fo bebad}tfam unb motiötrt feinen SlmtSüeränberungg^

munfd) au§ ben Eröffnungen an .Sperber entgegentreten gu laffen,

Welche biefer bem g^ürften mit ben bel'annten ^cikn überfanbte,

morin er i^n @oet^e§ unüer^o^lene SO^ittl^eilungen in feine

(|)erberg) @eele gu lefen bat. ®ie §o^e ^^-reube bann unb Danf^

ergießung ^erberS über 'i)a§^ il^m i^inmieber mitget^eilte Schreiben
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beg dürften an (SJoetfie üoUenbet iitn Sßmn§, ba^ big ba^in

be§ ^erjogg ©rlüartung eine anbere, @oetf)e» ^XuSfc^eibcn aiig

bei* llammcrüeriraltung nic^t fein Sßunfd) unb a(fo bie üoraus^

liegenbc ^ü^vung gut genug getüefen irar, um nun im (£rfa[fen

ber ^ortfe^ung ein 0|)fer be§ g^ürften gu crfennen. *)

Äarl ?tuguft§ ebleS Söefen t»er(eugncte fid) barin nic^t, ba^

er in eben ber ^^it. tt^o er bereite mit Suft unb @ifer preuBifrf)er

9leitergcnera( in 5Ifd)eit^febcn irar, (S^oetl^eg Rendite an§> fiiom

mit lebhaftem 5(nt(}ei( empfing unb feine beftimmten iföünfc^c

ööüig njürbigte. !©erfelbe l^eroifd^e @inn, ber feine ^a^n über

bie Sinie, bie ©oct^e eingu^alten riet^, tüegtenfte, üe§ ibn bie

©egenlnenbung, tüomit ®oetf)c ber ii)m öon langeber jugebadjten

erften SDliniftcrftelle nun fic^ entzog, of}ne ^erabftimmung feineg

35ertrauen^i ertragen unb mit fd)öner 9Zeigung ba§ ^anb ibrcr

Seben§gemcinfd}aft fo, tt»ie ber 5)id^tcr verlangte, neugefc^lungen

befeftigcn.

Senn e§ nun beut ©infic^tigen nid^t mel^r erlaubt ift, bie

:pflic^tlic^e unb fad}(id)c 2:ücl)tigteit berabjufe^en, bie ber 1^id)ter

in jener abminiftratiöen Saufbaftn bemiefen, fo n)irb fic^ ba§

ölte 3Jli§urt]^eil fofort miebcr auf bie anbere @eitc mit ber

g^olgcrung tüerfen: um fo gcmiffer babc er bie bal^in gemenbete

.^raft feinem |)au|}tberufe jur 3^id)tung abgebrod^en. ^aU
bicfen fc^on feine begabte 91atur nid)t üerfc^ergen tonnen, fo

würben boc^ obne biefcn 5(bJreg feine g^ortfc^ritte gri)i^er, feine

O^rüc^te reicher geiüefcn fein. Sieber irerben gum iöetüeife

bie leb!§aften SütSbrüd'e feine§ tiefen 5Iufatl)men§ im ?tetber be§

flaffifd^en ®oben§ Ijerangejogen lüerben, biefe Sorte be§ (Snt*

3üden§ in ben italienifc^en 33riefen, ba|? er „einen gtüeitcn (5^e=

burtStag jä^le, eine tüal^re Siebergeburt öon bem 2:age ba er

9flom betrat — trie er ^ier umlernen, meiter lüieber gurüdlernen

muffe als er gebac^t — ttjie mit bem ^unftfinn ber fittlic^c eine

gro^e @rncuung leibe — n^ic er fid) hier tüiebergefunben al§

©ic^ter."

*) SBcimar. .§cvbev=5tlbum ®. 22
f.
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;^ierait§ folgt fc^led^tcvbincjg nirf)t§ ?(nbercg, aiä ba^ (A^octtjc

in :^ol}em ©rabc bem entgcgcngcbitbct irar, was fo IcbcnsDoU

§u feiner eigenen llcberrafd^ung aus il)m l^erüortretcn tonnte.

@g i[t nur bte einftiuimige ©egenfeitc uon biefem ^etennt^

ni§ bcr Siebergeburt, luenn er ebenbort fagt: „Cb ic^ gleic^ norf)

immer berfelbe bin, fo mein' id} bi§ in§ innerfte ÄnDd)cnmarf «i

üeränbert ju fein, ^d) l)abe feinen gang neuen ©ebanfcn ge=

l^abt, 9Zi^tä ganj fremb gefunbcn, aber bie alten finb fo beftimmt,

fo lebenbig, fo jufammenbangenb geworben, 'i^a}^ fie für neue

gelten tonnen" — bann lüicber: „^c^ fül)le, baß fid) bie Summe
meiner Äraftc ^ufammenfd^lieBt, unb Ijoffe, noc^ ©ttüaS ju tl)un."

SBeil er fid) bie .^atire f)er fo grünblic^ unb ftanbl^aft geübt l}atte^

in Olatur unb SBirflic^feit Seele ju fc^auen, feine Seele ganj

in toirflid^e 5(nfd}auung ^u entfalten, barum ftanb er ^u ^om
in biefer präd}tigen £anbfd)aft DoU naturgeioorbener Kultur,

üoll Sittengeift in Äunftgeftalten erft red)t in feiner ^pcimatl},

unb tonnte fein großes ^^luge mit ben ftummberebten ©roBen

öerlebter ^a^r^unberte lebenbige ©efpriic^e führen. 3ßaö fremb,

toas neu, ioas l)innel)menb unb überwättigenb fd}ien, nnir bod)

für i^n in biefer X}ffenl)eit bes Jages nur ein größerer unb

ungemeiner DJiaBftab ber Sinl}eit unb ^reil^eit feiner eigenen

33orftcllung§traft.

@§ ift ^ier nic^t meine 5(ufgabe, an baö Unterfc^eibenbc ber

^oefie ©oet^eö oon ®runb auö gu erinnern. (£g liegt mir aber

ob, ben ganzen 2Öert§ feiner Ök^fdiäftötljätigfcit, jumal jener,

bie am entferntcftcn üon ^^oefie fdjeint, ausgufpredicn, unb toeil

biefe ^^oefie ein fo unfd}ät3bare^ (^efc^enf für uns alle ift, aud)

in 9iüdfid)t il^reg ^^eruorgangio au§ biefem ©efd^iiftsleben

bie Sd}ulb unferer X^antbarteit für bes SMc^ters ^eruf^treue

in feiner SöeltroÜe, bie Sd}ulb unferer A^anlbarfeit für ben

(gbelfinn bes ^ergogS nic^t oerfümmern gu laffen, ber ben X^ic^ter

in biefe i^m fruchtbare SeltroUe gebogen bat.

3Bir baben gefunben, baß bie gioei ,g)au|)tpläne, in meldten

Äarl ^lugufts ^ünglinggfremtbfc^aft mit ©oet^c fic^ pfammen^

fc^lang, toäbrenb biefer Se^rperiobe bi§ in^ ac^tunbjjoanjigfte

ßeben^ja^r bes ^^erjogg nid)t jur «i^inausfübrung tamen. S)cr
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eine bal^in gel^enbe ein ^onjert bon mannigfaltigen STafenten

5iijammenäun}erben, frfjritt nid^t üor, tüeil ein folc^eg n?eit me^r

auf bie @un[t ber ä3orfef)ung a(g auf bereittrillige ©inlabung

auggefe^t bleibt, ©er anbere, einer grünbürfien ^ebung ber

SanbeSfuItur, trat ^urüif , lüeit ber ritterüc^e ^ergog bem ^n%t

5U tt)citergef|)annter ^etregung nic^t gegen bie ^atriarcf)aUfd^e

©ingegogcnfieit , lüie ©oettie fie anriet^ , entfagen iuod)te.

Unerad^tet biefeg ^^^'^fpaltä lt)ar bie S^ongeniaütät ber beiben

feltenen S^raftere fc^idfatfic^er, bie ^Zeigung ecfit, bie bem

^ringen in bem ©ic^ter ben ©enoffen geigte, bem er fid), ber

il}m fic^ anvertrauen muffe, unb ba§ 35orgefüI}(, ba§ jenen planen

5U (S^runbe (ag, mar fein 2Bat)n, haf^ il^rem S3unbe ein febener

5:;ag, eine genußreiche 2:f)ätigfeit öon bauernbem 2Bert^, ein »er-

ebclteS Sebcn in§ ^^IKgcmetne entfteigen muffe. "Die gemeinfam

angegriffene rationelle Oefonomie, menn fie nod^ nicfit gum %u§>'

bau gelangte, fo getrann boc^ ber ^pergog bie reelle .^enntni§

üon ben ^"ftänben unb träften feines Sanbcg, gett)ann biefcS

in felbfttptigcr 5tnfcl;auung il)m anlüac^fenbe ^crftänbniB ber

Üiaturgruublagen be§ SOZenfd^enDermogeng unb feiner ^ertrertliung

in ber (5^emeinfcl)aft, tt>ie er biefe (Sinfid^ten luiffenftf^aftlid^

gel)Dben, nac^ ber ^^uifc^enperiobe feiner auStoärtS belegten

!i;]^at!raft in |)atriard}alifc^cr Iftulturförberung auf feinem ^oben

442 enttrid'elt l|at, mit einer Unermüblic^feit unb einem gcmütl}lic^en

©roßfinn, bie fic^ außerbem in liberaler S^^eitnal^me an ^ilbung§=

anfaatcn feber 3(rt unb geiftigen g^ortfcfiritten nal} unb fern fo

üielfeitig anregcnb ben)ät;rten. @o tuar eg aud^ mit beut anberen

.^au|}t|}lan. ®ie in ?Iu§fic^t genommene Stt'abemie üon Q^e-

nialitätcn in SBeimar erl}ielt allerbingS, feitbem gu bem länger

^eimifdjen, immer noc^ crlieblicf) tl^ätigen Sielanb bie bebeutenbe

(^eftatt §erber§ t^ingugetuonncn tvav
, für fet^t feinen Qnroaäfä,

feine 9fiunbung: aber ®oetl;e§ ^oefie näl^rtc, bilbcte, meitete fid^

l)ier; unb ic^ bin trol}! fel}r entfernt l^t^perbolifc^ gu fprec^en,

tt)enn id) fage: nod^ ift feine ^Ifabemic^-^eneration befannt, bie

einen fo tiefen jtag neuer ^ilbung fo tocit in bie ^liation ge=

breitet ^ätte, lüie ber ^tufgang biefcr ^oefie. Unb I)ier ift c§

nun eben gur ©teuer ber SBaljrljeit üon iöebeutung, cinsufeljen,
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Jüie mit bem gerabe, tüobur^ ®oetl^e§ ©ic^tung eine SebenS-

erf)ö^ung unb S3efe(igung un§ gegeben ^at, tüte fie öor i'ijtn ntd^t

ba trar, trie fie naäj i^m unübertrefflicf) b[eibt, bie 9ta^rurtg,

Uebung, Prüfung unsertrennüc^ gujammen^ängt, treibe fein

einziges Scimarifc^eg 3^reunbfc^aft§= unb "Dienftöerl^äftni^, meldte

^axi ?tuguft§ ^Inforberungen unb ^egiinftigungen iljm guge^

toenbet fjaben.

@^ bebarf I)iergu nur ber Erinnerung an bic ©efammt^

roirfung jener (Sammlung üon @oetf)eg Söert'cn, bie

fd^on gleichseitig mit feinem Eintritt in Italien erfc^ien, —
njä^renb feines l^ortfeinS bie erften fünf S3änbe , bie anberen

brei in ben nä^ftfolgenben i^al^ren. 2iBa§ gumeift nacf) ©el^alt

unb g^orm fie auS^eid^nct, baoon finb entircber (Sntftefiung ober

3(u§fül)rung, t>or 3tüem aber bie umfaffenben Sinnbeircgungen

nac^ il^rer entfc^eibcnben S3ilbung in ben ^trbeiten unb fitt(i(^en

^rogeffen feines Seiumrifc^cn SebenS im .^of- unb ?(mt§iier=

^äitniß beutlid} gu finben. Unb \va§ bie fünf iöänbe „9ieucr

Schriften" betrifft, bie, nur burc^ ein 3^^^iid)^^^j'-i^}i' '^^^^ '^^^

erften Sammlung getrennt, in ben meiteren brei :[ya^ren IjerauS^

famen, fo ift auc^ in biefcn ber fie üollenbenbe Sßill^elm 9)?eifter

nid)t aüein, aber biefer t)orncf)mli(^ f)ierf)er5U5iel)en, tneil ber

größere 2:f)eit nid}t blDJ3 ber 5trbeit baran, fonbern be§ Urtf)eilS=

gef)alte§ unb Stils, ber bem S3ud^e bie unt)ermüftlict)e Silarl)eit

unb unmerflic^ unu.nberftel)li(^e SBirfung giebt, in ber «Schule

berfelben |?raftifd)en ^erljältniffe gebieten ift.

Heber bie ^ebeutung biefer gefammelten '^Poefie^Erfi^einung

üerfafiren mir nur fiiftorifd^ unb erfieben bie JXl^atfacfje, ba^ fort-

frf)reitenb feit ifirem .^erauftritt bei tüeitem ha^ 3Jleifte, lüaS btS

ba^in, unb \va§, junäc^ft anbauernb noc^ baneben für üöüige ^oefie

galt, unaufl)altfam üeraltete; ttjaS aber üon nun an üon poetif(i)en

Seiftungen 5(nberer auffam, unter bem Einfluffe biefeS neuen

SeltmorgenS ber Sc^ön^eit fo unleugbar ftanb, l^a^ felbft ber

mäc^tigfte unb originellfte ber näc^ftl^erüortretenben beutfc^en

X)icC)ter, felbft Schiller nic^t e^er in feiner ganzen ®rö§e unb

(£igen!^eit fid^ ausprägen fonnte, olS nad^bem er auS ©oetl^eS

I^ic^tung unb ©eniuS firf) ein liebeüotleS ©tubium gemacht unb
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443 an btefem fic^ in feinem Unterschieb Don ©oet^e unb in feinem

tiefen ©inüerftanb mit ®oet{)e erfannt l^atte. 9^od^ öiei fid}tbarer

tuar bei bcn tjleidjäeitig um ficf) greifcnbcn ^(nftrcbungcn einer

überfcblücnc|Hc^cn ^^oefie^ßrfjcbunc; au§ ben Slüt^en aller Reiten,

92ationcn, ^been, bei btcfen t^eoretif(^en unb :praftifc§en 2$er==

furfien ber 9xomantitcr bic ?lbl}ängig!cit il)re!§ @d)lrunge^ üon

ben itbermäcf)tigcn (Sinbrüd'en ber @Dctl;cfcl}eu '»pocfic. @ie

I)ubcn DffcucrmaBen mit ber bcgeiftcrten ^ertünbigung an, baß

erft burd} ©oetf)c bie 5lutonomie be§ Schönen, erft mit feinen

@d}t}pfungcn ber abfolutc begriff ber !4r)idjttuuft in§ Sebcn ge-

treten fei; unb lüic ^§ in ber Slittl^e i^rer SBirffamfeit War, ba^

fie üon @oet^e§ (Sntfattung leierten, fie fei bic '>}5ocfie ber ^cefic,

fo öDllcnbcten fie bieg ^'^iHP^iB barin, ba§ il}re nachmaligen

(Sj-'äcptioncn gegen (^oet(}c mit ber ^erfplittcruug ifirer @onbcr=

leiftungen unb 33erbampfung i^rer ^tnfprüc^e in (SinS äu=

fammenficleu. Unb fo ift c§ geblieben. Steuere unb nod} neuere

Dieijungcn, 9iid;tungen ber (Sinbilbung unb Äontrouerfen ber @itt=

H(^!eit l)abcn bie ^ü^ne be§ Sebenö eingenommen unb geräumt:

unb iubcm fie iuedjfelteu, ftanb ber ^erg ber X^id}tung @oeti)eö

immergleid) über itjncn, unocrrüdbar, unocräuf^crlid}, immer ber-

fdbe in ^immelgflar^eit unb qucllenbem 9fieid}ti}um be§ Sebenö.

äßir finb Ijier ,^um 3^iHP"B '^^^ beglüctcubcn Wladjt bicfeS

®ic^ter;3, l^eute, ein 3)Zenfd}cnalter nad} bem .*pingang beö Sang-

lebenben, unb tDcnn lüir lange üergeffen finb, lücrbcn bie T^cutfdien

fic^ immer nod} fragen, ob fie unter ibren ©id^tung^beroen ^iüei

ober ©inen neben feiner ®xöf^z nod) nennen fönncn. X)iefe

(Starte unb Sauer ber Söirfuug meiftüon felbft auf bic ©encfig.

2Ba§ fo allfeitig in bic Scbcn^freife, unb fortgiltig burd)

bie ^^iten, bie iSeelen bittttebutcn unb auffüllen tann, muß

not§n)cnbig einen ©cbalt baben, ber mitten in ber ^crfd)iebcnbcit

menfd|lict)er ^ntereffen urf^rünglid) unb gteid)fel)r bebeutenb

bleibt, mu^ eine ^orm l}abcu, bereu @ic^erl)eit unb öteij in

bem berul)t, lua§ im @m|)fiubcn unb ii>erftel)cn ber SOicnfdjen

bei aüem Scc^fel ber SDieinungen unb Sitten unoeränbcrlic^ ift.

5(n ber au§erorbcntlid}en Seid)tigt'eit, mit mcldjcr ©oetbc^ ^^ox-

ftcUungen in bic ©inbilbung treten, unb bcui 'Jiadjbruc!, tuomit
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fic bic ©cfü^lc bcftimmen, 6at man t?cn ^^(ufang über bcn flogen

ö^rab fid) nicf]t täufcben fönncn, in »elcbem feiner 3^i^tunc3 ba§

OiatürlidK, bas 3I^aI)rc, bas ^nbitiibuede eii^en ift.

Unb je mct)r in bcr ^?^ition mit ber Siebe gu biefer S^icfttnng

il)r 33crftänbniB C5CUH-icf)fcn ift, um fo reicher ift empfunben, um
fo cinfid)tic|er anegclcgt ntcrben, tric bicfc ^cefie bic fon=

trete ftc fei.

Sin 9icidi tcnfreter ^oefie tann nur bcr erfdiaffcn, ber

Icbenbig cincjcgvingen ift in bie -ööbcn unb Xicfcn bcr 3BirfUdifcit,

unb hcd) mit bcr cffenftcn ^jingebuntj bic reine Sclbfttt^ätic^teit

fo ju Dereinen ticrmod)te, baß ba§ natür(id) iBeftimmtefte nur 4*4

a(§ ^eiücguucj feiner cicjencn Seele, am ibr mit beut Stempel

i^rer !itotaIität unb bem 3(tbcm ibrer g-reibeit ins £id)t »oü-

fommener SJorfteönnij tritt. x?bnc üiclfeitige (Srfal^rung unb

ftarfe fitt(id}c Selbfterbcittung tann fein I^id)ter C[xc% merben.

Sie eg ©oetl^eg auSjeic^nenbe (Genialität mar, ba^ er bei ber

feurigften gf^eijbarfcit unb garteften Sbmpatbie eine ftanbbaftc

Setbftbeftimmuuij bcmabrte, fo mar e§ 'i)a§> 3(u§geic^ncnbe feinet

Soofes , ba§ if)n bie Siebe eineö ^'üvftcn ton ?caturfinn unb

g-reimutb gU einem Greife t}on umfaffenben örfabrungen in ein

praftifc^eS unb bocb nad) feinem ^c^ug ibu crfc^i?pfenbe§ S^er-

bältniB fc^4e.

?(ufgenommen bei bem jungen 9?egenten a(§ ber Siebling,

bem ^^(Ücy gezeigt mürbe: ,^of unb ©cfeüfdwft, JBälber unb

Burgen, tbciigcgeben marb an ?(ttem: ^^cften unb ^agbcn, 9^atb

unb Sftegiment, unb beffen ^^(ntbeit 5((Iem bie 33?eibc geben foüte,

mürbe ber g-ranffurter X'oftor fofort in einen Spieifreiy mannig*

faftiger ©emegung gebogen, ber eben fo fortmäbrenb bie ft)m*

patbetifd}c ^y^t^i^feit "^^^ S^id^terg a(g feine ad}tfame ^efinnung

befcbäftigte. ?((y 5'i^eunb bc§ gnirften mürbe er mit ben benad^

barten ^^errfdiaftcn unb g^ürften in frcunblidien 2?crfcf}r gefegt,

aU beö ^ergogg ©efäf^rte befud}te er ^riebric^ö be§ ©ro^en

.^of unb Ütefibenjen, ben ^of ):)ün ^raunfdimcig unb eine 9?eibe

fübbeutfc^cr. (Sr fam (Generalen, Staatsmännern, ^erfonen »on
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öiel Sett, tarn ber l}öl}eren ©efcKfcfiaft gang nalje, ofine ba^ er

baritt etmaö ?tnbere!3 gu fud)en f)atte ai§ bic unbefangene

@in)}finbung , tüelc^e§ in ben @ru|}|}en unb ©ingelfigurcn biefer

@d}tc^te bic ^l^afe be§ 2DZenjd}lic^cn fei. ^3cic^t minber erijielten

il)n bie 33efud)e mit bem ^ergog unb 5(ufträge üon if)m in ide-

rül)rungen mit ©ciel^rten unb Äün[tlern fern unb nal), mit ben

iiöegcn ®D(d}cr, bie einen S3eäirf ber Söirfung fic^ bereits erobert,

unb mieber mit ben 3(nfed}tungen 9tingenber, mit ^ilbnern,

DJJatern, bie er ju bemerten, mit DJlufifern, @c^auf|3ie(ern,

(Sängerinnen, S^änjern, für bie er ^um 2;(}ei( ben S^ircftor gu

machen l^atte. !©a§toifc^en fielen ^ourierritte mit bem ^ergog

fe^t gur Seipgiger 2}^cffe, jet|t in§ preußifc^e ^eerlager; bann

wieber £anbfal}rten gu bürgerlichen unb bäuerlichen 5'eften, §ur

' t)crben £u[t ber Söinterjagb ober t^ätigen 9Zot^l)i(fe in ^euer§=

brünften, ^nr 3Birtf)fcbaftg=:^nfpeftion ober frö^Iic^em iß>a(b(eben

unter ^trten, (Gärtnern, Jägern gtcifc^en Sc^üljeniauben unb

^i3(}ler^ütten. — Äein anberer !Dict)ter l^at ba§ (5^Iucf gel}abt,

t)on ben @d;id)ten ber ©efcüfc^aft, bon bem Seben aüer ©tänbe

eine fo üöüige, bon fo freiem ä)iitmad}en unb D}iitempfinben

iljrer 3«ftänbe unb (^ebal^rungen belebte ^nfd;auung gu erljalten.

Seiner ^at aber aud) bei feiner nur ttieiüueifen 2(nfd}auung

445 gegen bie Steige unb Stnbränge be§ befd;ränftcren 9)Zitfcben!ci bie

bel^nbare OffenI;cit unb unübern3inblid}e ©impligitat mie (55oetl}C

mitten in einem fo üicl reid;eren bel^auptet. ^}Jid)t el^er Tratte

er gur @inf(cd)tung in biefe Umfd^lrünge gefcüiger -^ilbung unb

$DelterfaI}rung fid} entfct^loffen, als biiS eine Sauernl)ütte mit

^aumflur üor ber @tabt it^m ben einfad)ften .^erb gur Soljnung

unb gur ©ammlung im bancrnb fd)lid}ten Umgang mit (Srbc unb

^af)reS§eit gciuät^rte, unb beftimmte '3}ien[tgcf(f)äfte im Sanbe in

feine Bewegung nad^ au^en befd^räntenbe ßiele unb fefte @tanb=

punfte legten. @o iuar burd; befd}eibcneS (£igentl}um unb burc^

gemeffene ^^flid)t ber jpirtlid}c iÖoben unb baS fittlidje '5Dafein

feinem Seben unb feiner 2rf)ätigfeit angeeignet, unb bic 3tmt§=

crfal}rung, in ber bie treue ©rfcnntniB beg '-JBirtlid^en jugieid)

als (Erprobung ber eigenen "Otatur unb »Spannfraft eben fo üöUig

entiüicfelte Selbftempfinbung lüar, erloarb ber ®id}tipeifc ©oetl^eS
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jene ^tufric^tung in 2Bal}rfjcit unt) feinen 25orftenungen jenen

objeftiüen ßfjarafter, lüorin bic bamaligcn ^Dic^ter fo fel^r

juvüdftanben.

Den @tiirm= unb ®rang=(5JenDffen, bie and] nur dlatnx unb

itonfoinmene 3BirfUd}feit iDoKten, fel^lte, um fie gu entmidcfn,

biejeö äuglctd) feftgeftellte unb t^ätigfrcie ^öer^ältnif? jur roirflicfien

Seit. ®er ©ine, ^cimatl}lo^^ abenteuernb, l^el^te feine leere ®eele

mit erträumter Statur in i©al}nfinn; ber 5lnbere, beut bie erlangte

3ße(t[teüe nur ©inefure mar, üerfanf mit feiner üppigen Statur-

liebe in l^a^: unluatire ;^beal abfoluten Sinnengcnuffeö; einem

©ritten, ber männitcfj im ®ien[t ber inirflic^en 3BeIt fid} ^erauf=

arbeitete, ging in ber Strenge bie freie Stimmung, bie ^oefie

üerioren. ©ang anber» groBgief^enb ipar ©oet^eS Sage unb

Stuäbauer.

Seine engeren §(mtöaufgaben, mit i[}ren mefent(id) unrtl}=

fc^aftlic^en, auf (gj;i[tenäleben unb SBol^lorbnung gerid}teten

^tüecfen, in ber ^Jtu^nibung nid^t befd^ränft auf ben g-ormaligmug

ber 9Htenarbcit, fül^rten immer mieber gerabe ^inau§ auf bie

Seute unb ^egirte felbft, bie (SJegenftänbe unb reellen ^(rbeiten.

^ier toar eö, mo @oetf)e fein ilJertraucn in bie 5i3ollgültigfeit

ber ©egcnmart, in bie ißollfommen^eit beö 3Birflid}en, in bie

®üte ber ~i)iatur in einer gan§ anbcren ©rnftlic^feit gur

^itu0fül)rung brachte al-g feine ;3uö'-'i^'^9cnoffcn. iißcnn bie

91atürlid)feit biefer begefirüdjen ^^oeten, geti)eilt gmifd^en ben

Ü^eijen unb (Srfc^ütterungen beö ®cmeinmenfd)lid}en unb bem

negatiöcn ^e^ug auf bic tonüentioncll^fittlic^e iiBelt, bie lualjre

Otatur nur üermiffen unb in ber g-orm ber Hnbefriebiguug aner-

fennen fonntc, fo moüte er ungcjlintngcu gu .^aug fein in ber

i^m gefd)enften Seit feines ©ottey unb richtete o^ne Umftänbe

fid| ein, mit ber ^yreube eine^ ©otteSfinbeö fie in Sefitj ^u

nehmen. @ö wax ifjm Sebürfniß, immer in bemuj^tem 3ufiinnnen=

t)ang mit ber Oetonomie ber mirflidien :i)iatur, mit Sonne unb

Suft, ^lur unb Saffer gu (eben, 'Dm Sitterungömedjfel, ben 446

Schritt be§ ^af)reg, ben Sternfreig ber ^Jac^t über fic^ ftetig

5U f(^auen unb gu füf)len, @r lüUBte aber mo^I, baß Stugc unb

Sinnenempfinbung unb ber ^e^ug ber ^öegierbe auf ha§ :Dcatür=
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Ucf)e i^m nod) nic^t bie 2BaI)r^ett ber 9iatitr aneignen fönne,

fonbern nur ein reines unb tl)ätigc§ 93er^ä[tni§ feineS gangen

Sßefens, be§ benfcnben unb gemütr)nd)en, gur gangen «Schöpfung.

-Täd-jt nur, baß bie tüat)(ücrn)anbtc füf)nc ^aa^'t'' unb ©trapagenhtft

feines ^ergogS if)n f)äutig in einen berartigen Umgang mit ber

"}?atur 30g, tt)0 bie tücf)tige ?Iu§baucr im Un&e^agfid^en firf) gum
iöe^agen burd^fet^t: feine 9(mt§|}f(ic^tcn t)attcn gum ©runbmateriai

bie natürlid)e SeiftungSfä^igfeit ber 9Dtenfcf)en, unb bie ^ebing=

niffe be§ llrbauS ber '^iatur in (^eftein unb Sßaffer, ®oben unb

(Sjen»äc^§ für Sol^nung unb i^erlel^r, -}tal}rung unb ^eftanb ber

9}?enfd}en. ^ux riditigen @r!enntni^ l^icrDon l^atte ber ©ic^ter

bie (5)rünbUd}feit, t>om %'^(i anzufangen. SOiit bcm Segug auf

eigene ^f(id}t unb aügemeinen SebenSsnicd ging er für feine

3Beg= unb Safferbauten, für lanbtr)irt(;fc^aft{id}c Einlagen, Serg==

bau, bie er (eitcn, ftiie für bie 3?orbilbung gur Äunft, bie er

anfnü|}fen foüte, auf baS ©tubium ber eiementaren unb ber

organifd^en 9taturgcfta(tung loS. Sei beut 3}aucrl;afte[ten in

Seiben, ben greifen im Sobcn unb bcn .tnoc^en in ben ßeben=

bigen, fing er an, um biefe einfad)ftcn ©^fteme beS ru^enben

SeftanbeS unb ber belegten ©elbftänbigfeit gu begreifen, um
bei ®c^n)ierig!eiten unb ©rfolgen feiner ^öerStialtungSaufgabett

über "i^a^ g-unbamcntaic uid)t bunfel gu fein, unb um felber

l^infort, tttenn feine ©inne 'i>a§' ©efül}! be§ X^afcinS an ber

Dberfläc!^e ber Statur fc^D|)ften, auc^ mit bem Serftanbe il^ren

^ern gu berül^ren. ©obalb er an?-' Südjern für SOHneralogie

unb ©eologic baS ^}UHl)igfte genommen, trieb er biefe Siffen^

fd)aft unmittelbar auf bem Soben feiner praftifd^en ^ivedc, "i^cn

;[^Imgrunb unb ©aalgruub auf unb al\ auf bem 2:f)üringertralb,

in ben (Si^ebirgen unb (5)ruben ber '}kd}barfd^aft, tüo er ^raftifd^c

^unbe itnb ^tatl^ für bie ^(menauer Unternehmung gu Idolen ^atte.

(£§ mar ibm eben fo febr afs um bie 9fiefultate um ba§ @elbft=

3u^en unb g'i^'^cn 3u-tl)un; bamit er am Xljon unb ©eftetn

entlang ha§ Sett be§ g-luffeS, ber unter feinem ©d^Iafäimmer

raufd)te, ©lieber feines SerftanbeS, an ©toUen unb ©d^ad^ten

t^a?-' X)afein feiner 3BiüenStraft, in feines SBobnenS unb SBirfenS

reeller Umgrengung bie ©riueiterung feines ©elbftbemutUfcinS
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i)ahQ. So tcftant» nun and) bei ber tiergleidjenben Cfteofogie

für ifin h(i5 tief ü^eigcnbc feiner ©rttbect'ung einc^ steinen t)er=

fannten .^nödjteins barin, bie (Sinigfcit ber ^3iatur im Xni^itö

t^ierifcfier g^ormen unb, an ber D^Zenfc^cngcftait, bie 9ci^t=5(u^s

na^me, fonbern Uebereinftimmnng mit ber Struftur ber gangen

groB^n g-amilic beträlirt 311 fcf)cn. 3i>ie er feine St&ftanbhmg

anf bie 33cftätigung biefec^ ©rmibgebanfen2> [teilte, cljne bicfen

felbft au^gufprec^en, fo geiimnn er aurf) in ber Sctra^tung ber 447

(S^ebirgsBilbung gn feinem gelieimen Sdjali getriffe ©runbgefel^e

berfelben, für beren I^^arftcllung er nur eine .'parmonie üon

Sirfungen gruppircn moUte, ttielcl^e bie eine gemeinfante Urfad^e

aT^nen laffen.*)

^nbem @oet()e am baar i£>irflic^en ber größten SJiaffen

unb am körperlichen ber gabüofcn Sebenbigen einfacf}e ©efe^-

mäpigfeit, ^-olgeriditigfeit, ^i'f'^i^^^c^ftiinnnmg gelrabrtc, fanb er

ben 3Serftanb, ber fein äßcfen mar, bie Harmonie, bie (Sinbeit

a[§ ^nncreö ber 9?atnr, bie 9iatur a(§ ^afein feiner @eele.

Unb fo gang mad}te er il^r fid) gleich, ha^ er t^a^ ©efel^^, meit

fie e§ nur als 3i^f<^'^^"'^^^'-''f''3 entmidcit, nnabgcgogen, nur in

ber Sammlung ber mirflic^en 3(nfd}auung fceienüoK genop, @ä

behauptet fic^ ermeitert bei feiner S3eobad}tnng üon GJefäme unb

^flangen eben biefe Stärfe be§ begriff? unb ber ©emütbS^

befriebigung in ber mirflic^en 5(nfd)auung. „§tm mciften," fd^rcibt

er, „freut mid^ je^t ha§> ^flangenmefen — es gmingt fid} mir

5(((e0 auf, id} finne nid}t mebr barüber, e^^ fommt mir ?((Ieg

entgegen unb bas ungcf}cure üicid) fimplificirt fic^ mir in ber

Seele. — 3S>enn id} nur jcmanben ben ^lid unb bie ^^reube

mittbcilen fönnte! eg ift fein Xraum, e§ ift ein ©emabrmerben

ber mefentlid)en g^orm, mit ber bie 3iatur gieidjfam nur immer

fpielt unb fpietenb 'Dav mannid}faltigc Seben l^eröorbringt."**)

3tIfo auf beut g^etbe ber i^m gegebenen @egenmart, im

3ufammen^ang mit ben ^emegungen unb 3iü'-'cf<^i^ fcincg ?tmteg

*) ®. an g-r. ü. Bi. HI. @. 5 f. B. 31. &. an Sncbel I. B. 55. 2(n

bie St. m ®. 54 unten. ©. 60. 163. Äatalog bei ®Det^e=2{u§ft. sBerfin 1861:

§bicf)r. 73 ©. 23.

**) Stn bie @t. m. a. 273. 275. (t>g(. baf. 5. 219 f-)

91. Scholl, ®oetl)e. 9
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unb jur 35ereb(ung feinc§ Umgang^ mit bcrtert, bie er gu beauf^

fic^tigcn unb gu vertreten f^atte, &i(bete fid) bei (ä^oct^e gur l)abi*

tucllcn 9tnjc^auimg eben bie iöcrgciftigung bcr @rfd}einung,

betDU§töo(Ie (Entfaltung ber @ee(e in 2ßirHid)feit, reine Sefrie=

bigung in ber ^^tatur, bie ber g^unbamcntalaft bcr istunft, bie

Sßei^e be§ "Dichters, bie ©cncfig ber ©c^önfieit ift.

23erglcid}bar bem ®I)ara!ter, mit bem bie öerfc^iebenen

©egenben, ©etüöc^fe, ^nbiütbuen eine§ SanbeS ben ^immelftric^

an iid) tragen, ift in ®oct()e§ ®id)tungcn an ben befonberen

©jenen unb ©eftalten eine f(imatifd)e ^^l^t^fiognomie ber 3Ba§r-

l^eit, ein SJon ber ©igenbered^tigung im mitgel^enben Stetf)er i^rer

93httterfd}önl}eit gu fügten. (S§ rüfirt bal}er, baj3 fie in einer

greifen ganzen ^^oefie liegen, baji in bem I)ic^tcr felbft, ber

biefe 3>DrfteÜungen bebt unb fül^rt, bie ^^oefie gang 9Zatur, baß

biefem ®id)ter feine ^eimatl^ unb ganje 3Bir!(id}fcit ^oefie ge-

lüorben ift. Sßenn anbere ®id}tcr meinten, fie müßten burc^

^[}antafien crfel^en, \va§> iljnm bie Söirflic^feit öerfagt, unb bie

Sefer, fold}e Jlräume müBtcn bie ©cbic^te fein, um auc^ fie be§

Seben§ ücrgeffen gu mad)cn, fo §atte ©oettie üielmel^r ba§, tt)a§

ben ©runb unb (Sd}tüung feiner ^oefie mad)t, im Sebcn 'ooiU

jogen. Üßie nottimenbig a(fo mu^ feine Stellung jur 3Birf(ic^feit

448 günftig, fein ®icnftt>erf}ältni§ geminnreid} gcmefcn, nne unjlüeifel'

Ijaft muffen jene feine ^afir um ^al)r micberfel^renbcn 93er*

fid}erungen lualir gewefcn fein, baJ3 „feine Sage bie crmünfd^tcftc"

fei, ba§ er „in ftiffer ^tac^t feine ©(üdfeügfeit fummircnb eine

ungel}eure Summe gefunben."

3lüerbing§ I}atte ©oetl^e fd}c>n in g^ranffurt ben ganzen

©td^tcr gegeigt: weil in§ bal}in feine Sage mit ber ^ugenb=

entJüidclung Schritt l}iclt, in mcld}er bcr S)id)ter (cbcnbig luabr

fein, aber, ireil man notljiucnbig älter tüirb, nic^t ftcl;en bleiben

unb Dl}ne 9iüdgang fic^ nid^t n)icberf)olen fonnte. (Sr fiattc feine

traft im ©ö^ unb im iß>ertf;icr entfaltet — in ben ®ö^ feine

t)olle iöcgeifterung für naturlpüd^figc Sclbftl}ilfc crgcffen, nid)t

ol^ne bie (Einfielt, ba§ hk tüc^tigfte @clbftl;ilfe unrettbar finfe
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unb fal(c, iLunin [ic mit bcm @l)ftcin bcr aUgemetncn Sirflid^feit

ntd^t au^Hjec3ltc^cn, mit notl^menbicjcr Ä'ufturbetüeguncj im 5B3tber=

fpntcf} ift. ^m ^Bertl^cr I)attc er bic jugcubgcmä^c fonfrcte

^Dcfie, bic jciuc (^cnoffen minbcr lucit crftrcrftcn, cr]c^i}pfenb

auggefljannt: bic ^Sijnttjcfe bcr ficibcnfci^aft. 2ßal}re Seibenfc^aft

cntiuicfcft amlj bic gange ®cc(c am cingehxcn 2lMrffid}cn: e§

mirb ii;r Sing unb ?(((c§. 3Bic eine g'cucrio&runft bag ©cbäubc,

"iiaä [tc ücrgcl^rt, f}ci(cr unb tiefer hinein a{t-> ber Zao, crtcud^tet,

fo' machte ber fül)nc ^i^Hl'^^Hl '•"'^^ "^cr rcißcnben ©clualt, bic in

3öcrtf)er alte feine Einlagen unb 3»fäl^c, bic nnenblid} cm^finb^

lid^e @^icgcfung bcr gangen 3ScIt f}incingief}t in biefen nnftilt^

6orcn g^cuerftrom 'i)c§ cntbuubcncn ^elbft unb mit if)m I^inrafft,

bie ©infjcit bcr iSccIe im l)öd)[tcn ®rabc anfcftanlid}, aber in ber

furchtbaren ^onfcgucng totaler 35crnid)tung. X^cr :1^icf}tcr fclbft

muptc, fofltc bicfc STotafmadjt ber Seibcnfd^aft auc^ feine ival^rc

3BirHid]fcit bleiben , baran gu ©runbc gelten. Unb ba§ er fic

ol]m luirflidjeg (Srlciben nid}t a(§ |?Dctifd)e ©igenfc^aft in if^rcr

@tär!e erhalten tonnte, bezeugte ®tcüa, f^ätcr al§ Scrtf}cr unb

bcträcf)tlic^ gurücf Iiinter feiner ©ro^c.

X)k ©cnialitiit beS ^üngüngö ging barübcr I^inau^-. S^icfc

©cnialität irar ^Xnfprud) auf üotleS Seben, auf bic gange 3Birf^

(ic^fcit, unb bie .^er3r)aftigteit biefcä %ifprud)§ bcr ©runbton

feiner ^ocfie. ^Xber luic foHte er il}n gur (Geltung bringen?

©ebunben an eine g-amilic in bcr ^cic^gftabt, cingefcr}lungcn in

ein bcfdiriinttco iMirger* ober ^^^^atrigicimcfcn, in eine (^cfcllfcf^aft,

bie i{}n mit ficincn SJlanicrcn umfpann, mit engen günftigen unb

fird)Iic^cn ^^fcrd)cn umfteütc, lüie tonnte er bic Seit im (fangen

fic^ aneignen, tuie in ganger ^^rciljcit (eben? ^lod) trieb er

fein ''Xbüofatcngcfcfiäft feiert, nne nebenl}cr; noc^ Iie§ er — äich-

Iiabcr in üerfc^icbcncn (S^raben unb fclbft fd^on ^Bräutigam —
ben JS!noten be§ ^amilicniebeuio unb ber biirgcrlid)en (£^-ifteng

ungugcgogcn, f^iclte mit ben SJJanicrcn ber @efe(Ifd}aft, inbem

er (}icr fid} ibncn artig cinfd)micgtc, bort fic luftig burd}brad), m
unb ftrciftc an 3""ftc """^ Greife non poIitifd}cm, fird}lid}cm,

a!abcmifd)em 2dKn hai'i) a(§ freiwilliger 9J?itläufcr, balb al§

launiger Storenfricb. So freilid; l^icit er überall ben größeren
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9(nfprucf) oifcn, wax aber in btcfcm fc^tucbenben 33ev^äftmß

5n)ijd}en ^rätenbent unb llfur|}ator nirgcnbs in ^errfd^aft,

nircjcnbio im @ic}entl}umCH]cnu§ bcr fleinen Se6en§linvbc(, bie er

t(}eilte unb ncdte, ^n begeifterter 33ctrad)titna, öon ^rcpfieten

unb .Reiben ber (^efc^idjtc, im Umgang mit ent]d}(ofiencn 35er==

folgern fe(b[terfornen 53erufi§, in 'iiiaturgcnuB unb Siebe öerftanb

ber junge 3I)id;ter üolüg, 'oafy ber SJccnjd) nur frei fein fönne,

lüorin er ganj fein fann. (är Uni§te iüoI)I, 'i:}a\i audi bie ftcinfte

Seit eineg feften ,^perb§ unb näbrenben ^panbttierfg bem bie

gan^e fein fönne, ber in il)ren Sorgen unb ^yreuben §rt)tfd)en

faurer Arbeit unb berechtigtem @enu§ mit allen ©innen unb

.Gräften au^juljalten vermöge. (£r 3cid)nete, boffcite, träumte

fic^ ein frot)cg Äiinfttcricben in foId}cr ©nge öor, 9(ber feine

l^iinftter-^tniage ^atte il}re ©cgcnftänbc in allen 9icid}en ber

2Ö?irflid}lcit, in allen 5nit)lbarfeitcn be§ bel)nbaren ©emütl^s: er

tonnte in feinem bürgerlichen Berufe fid; üerfeftigen, ol^ne eine

SO^enge berfelbcn ungefoftet auf^^ufd^lieBen unb mit einigen anbcren

fid} in ftetS einfeitigen Segügen gu baltcn; er fonnte fid} in

feiner eigenen .'päui§tid)fcit bcrul}igcn, oljne nacfi il^rcm fleinen

33egirfe feine ©pannfraft gu fd}miegen unb für alle mciteren

mi)glid}en i^rc uner)3robten ^äf^iä^citen gu üertieren. ©ollte er

fid) feiner Seit bemäd;tigen, fo muBte er in if}ren ,^öl}en unb

Xiefen fid) auf* unb abfd^mingen, oon il)ren öerfd^iebenen {streifen

bie ©rfa^rung, ^eimifc^ barin fein §u fönnen, fid) üerfd^affen.

3^arum irar, bei aller @a^e, ber natürlid)[ten (SJenüffe frol) ju

iDerben, in einfad)e, befd^ränfte i^ertjältniffc bie g-ülle be* (Bq-

mütl}§ ,^u ergießen, feine Unrulie fo grof; unb üielfac^er Sec^fet

il}m 33ebürfnip, bei ber innigften in-äutigamci=Siebc ein ^-ort-

fütjren alter unb Slnfnüpfcn neuer ::)ceigungen unb ?yrcunbfc!^aften

it)m not^ipenbig. SOUtten im I^eiterften, tt)ärm[ten ,^eimatl)§ge*

fül)l nutzte er l)inüberbenfen nad) bcn unbcuiobnten ©ebirgSgipfeln

unb fid) also '^ilger auf ben fonnigen ÖJefilben unter ben l)err-

lid^en !;}iuincn ^talicng ttorfüt)len, mitten in tl)ätiger 3:;^eil*

nel)mung an ben '}uid)[tcn muj^te er an ,s^')offnungen unb ^n-

fed)tungen Sefreunbetcr in biefcr unb jener 'Jcac^barftabt fid)

mitbetuegen, mit fernen ^efannten unbllnbcfanutcnforrcfponbircn.
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gu ^flic^ten imb ^erBinbUc^fcitcn fic^ l^imbert fleine fvei^

itiil(tt3e Stnlicgcn, 311 (tebeniomürbiger 0|fenf)ctt javte ®e]^etm=

niffe fd^affcn, einer i^eibenfcfiaft bie anberc cntgcgcnfet^cn imb

t)ier bie Älip|}c mäuulid} uicibcn, bort mit @cipa(t gegen fic^

^elbft ber ©tillung entfagcn. ^enn nur bie freie Grfa^rung

'ijo'b bie ©inbilbiing, nur bie ungcftilltc £'eibcnfclmft nnirb '^oefic.

^0 näl}rtc er frcilid} feine biditerifc^e Stimmung unb fcl^uf fid)

am fielen tleinen i^erljättniffen ein reigenbeö Sab^rint^, tnortn

er aber in fortgefel^ter Ungenüge t^erunlbert ober ftumpf geirorben 450

iräre; fo enttincfeltc er eine inrtuofität beg Umgang^, in ber

feder Stnfprucft unb rca^re ^efc^eibcnfjeit aufC^ @igent[}ümüd}fte

jufammentrafcn, bie if^n jebo^ lücber über ben eigenen SOianget

an üDUfommener «Eingebung irgenbtüo, noc^ über bie Ä(ein^eit

ber 33erf)ä(tniffe, bie 33efcbränftt}cit ber ^^^'t*^- i^"^ Sübungg--.

formen, in ireld^en er fi(^ umtricb, täufd)en fonnte.

!5^icfe I)eimatb(id)en 3^anbe, ben lüobfangelegtcn bürgcr(id)en

^eritf unb ba'? Ijerglid^e g-amilienlcben, 3art geneftelte ^erf)ä(t=

niffe, bie fd)cn angefc^ümgene @I}et»erbinbung — ade brad} alfo

ber Jüngling, unb aud) bie fd)on angetretene O^cife nad) ^taiien

brac^ er ab, um jene^^ einzige 33erl}ältniB enger ju 3icl}en, üon

bem noc^ fdjtner §u fagen mar, ob eg Saune ober Qtvcd, Stbenteuer

ober &[üd, (^efc^äft ober ©unft fei: bie i^erbinbung mit bem

jungen |)er5og. •Tiefer Öntfd)fuB marb if)m nid}t (eid^t. %U§ bie

Seimarifcf)en g-reunbe fd)on fein ^Bleiben bejubelten unb i^n

bereits a(§ unumfdiränften 9iegcutcn fd)ilbertcn, nerg(icf) er fid^

mit feiner ::1)t\n-garete üon ^arma: „id} febe inel l?orau§, tai^

idj nid}t änbern tann", unb unter ber beneibeten ©infleibung

fagte er: „2ßa§ mirb'ö werben? id; I}ab' eben noc^ üiet aug=

3ufte!^n." (Ss ging i^m nad) bem erftcn 5ßierte(jaljr „üerfhtd)t

burd) ^o^f unb i^erj, ob er bfeibc, ob gef^e"; e§ ftanb il}m ein

^albja^r fpiiter bie DJ^iJgli^feit vor ber Seele, ba^ er „ba§ Sanb,

bay ibm fo lieb getrorbcn, mit beut Stab in ber .\panb berlaffcn

mü^te, mie er fein iviterlanb Derlaffen"; gegen ^abre^cnbe fal^

i^n micber einmal „Stabt unb ©egenb unb StüeS fo n»unber(id^

an, a(!o mcnn er nidit bleiben foKte"; noc^ na(^ fünf ^abren in

biefem StaatSbienft tonnte „ein bofcr @eniuy bie läftigfte Seite



134 ®0ßtljc als Stflflts- utib ©cfrijäftsmnnn.

feines ^"f*^"^^^ ^^"^ lrf)ilbcru unb il}m rattien, fid) mit bcr

^(uc^t 3U retten"; unb ganj in ber DJiitte feiner (Siniaffungcn

Bebarf er gur (Srcjänsitnt] be§ c3utcn 93tiitl)§ immer ben öebanfen,

„"ta^ er nur bürfte ^oftpferbc anfpannen lafjen, um ba§ 3iotl}=

bürftige unb ^tncjenefjme be§ SebenS mit einer unbebingtcn Stuljc

im elterlichen ^an§ iüiebergufinben." (£r fiatte biefe „c5än3(id}e

3^reit}cit/' bie „g'^eilicit, Urlaub gu nel}mcn, bic X)ien[te ganj

5u oerlaffen, ircun er moKe," förmlich fid} öon Anfang auSbe-

bungcn. Um fo geniiffcr mar %ik§>, \va§ biefeS 2?erf)ältniB ibm

jumutl^etc, fein eigener iii>iüe, biefe Saufbabn freiet Unteruebmen,

jebe Ob(iegenl}cit bemühte Uebung. Unb biefe ©rljaltung ber

gelbftbeftimmung im gangen ifircife feines 3i^irf\nt§, bie baS

5(eu§er(id}[te unb g-rembefte gu einem AÖeftanbtbcil feines perfijn-

(id}en Xotalgefüi^ls machte, mar ber Unterfd)ieb feines ^itmteS

üon jcbcm anbcrn unb ber ^orgug biefer 5(nficb(ung üor jeber,

bie er in feinem bisherigen Hrcifc I}ätte bcfeftigcn fönnen.

i^ebe bort mögtid)e I)ättc unauSbleibtid} feine Steigungen enger,

4M feine ^(bliängigfeiten paffiüer gemadjt, fein ßeben getljeilt gmifdien

einer innern befd)ränft freien unb iiuficrn medianifd) abfto^enbcn

Seit, .^ier war fein ScbenSfreiS ungleid) gröpcr unb nid)t fo

med^anifc^ getbeilt: cS maren bic ^ntereffen eineS regierenben

g-ürftcn unb bcffcn gangen l'anbeS, ^S^ofl^altung unb Selt=

begieljungen, alle jel^t (^cgenftanb feines X)ien[tcS, infofern ooll-

fommen äu^erlid}; aber and) nur, fomeit unb folang er eS mod)te,

infofern üöllig fein Sinn unb fein Wiik. 9tid}tS 5(nbereS alfo

tl}at er mit bem (Eingeben in biefcn 4^icnft, als bajl er ©ruft

m a c^t e mit f e i n e m (Genialität S a n
f p r u d), mit feiner r: it^ter-

aufgäbe, bie gange äuf^erc Sirltidifeit — bcr 5)tenfd}cnmclt nidjt

minber als beS StaturlebcnS — gum S^afein bcr eigenen ^ser=

fünlid}feit gu I^aben unb gu bilben.

„Unter fortgcfct^ten Umftänben mie bie ber leisten Reiten in

g-ranffurt" — urtljcilte (Goctl)e rüctblidenb auS ber iOtitte biefer

l^ienftperiobc — „mürbe id] gemip gu ©runbe gegangen fein.

^aS Unüerl)ältniJ3 beS engen unb langfam bemegten bürger=

lid}cn ÄreifeS gu ber üBeite unb ©efc^minbigfcit meines 3BefenS

l)ätte mid) rafcnb gemad;t. ^ei ber lebl^aften ©inbilbung unb
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5(^nbung mcnjcf)lt(f)er !l)tnge luäre id) boc^ immer imbefanitt mit

ber 2Be(t imb in einer eftiigen ^inbl)eit geblieben, n?e(c^e meift

burcf) Gigcnbünfel nnb alle üertoanbten g^el^fcr fic^ unb §(nbern

unerträglich trirb." ^et^t lernte er in meiter l^urtig ben?cgter

«Spbäre Slnbere unb ficf) fennen. ^n öerbreiteter 2BirtI)fd^aft

unb ßcrftreuung fon 9Jtorgcn bis gu 9cad)t umgctrieben, njar

er bccf) n^ic unter ben Seinigen. @r tini§te nid}t, n?o anfangen,

fo taujenbfac^ tt»aren feine 33er]^ältniffe unb neu unb tt)ed)fclnb,

aber gut, @§ ging fo cntfcl?lic^ burdicinanber mit i6m, ba^ e§

eine g-rcube tt)ar. ©r prcbirtc ben ^^of, bann bas 9?cgiment,

unb fo immerfort, irar balt« in aüc ^^of= unb |.iolitifd}c Selt^

l^änbcl fcrn.iirfelt unb faub bie .^ergogtfiümer Scimar unb

(gifenad) immer einen ed^aupla^, um §u tierfudien, ft>ie einem

bic SeltrcUe ju @efid)t ftiinbe. ©§ ging i^n immer nör}er an,

Jüie bie ö^roßen mit ben 93?enfd}cn unb bie ©iJtter mit ben

©rcpen fpielen. ^urd) bie bcnad}barte ©roj^ftabt, burd) mandicrlei

SDhnfd}en ©emerb unb $Öefen trieb er fid) binburd), fap an ber

Oueüe be§ .Qricg» in bem ?tugenblid, ba fie übersufprubeln

brobtc, fal} ba§ ©ennmuicl ber ^ii^'iM'tiingcn , bie iöetricgung ber

puppen, bie auf bie üerborgenen Oxäbcr, befonbcrs auf bie große

alte taufenbftiftige ^alje, FR gegeid^net, fdilieBen ließen, bic

biefc 93celobien eine nacf» ber anbern Iicrt>orbrad)te. (är iuar

fobann mitten im Solbatcnipefen, im 3)ianiioer, unter fo fielen

neuen 9Dlenfc^en, unb i^cn einer eignen Wrt; ober e§ trarb ifim

irobl gnjifdjen engen 93^auern bei einem 35?irt^e, ber gar tiel

3?äterlid}e§ §atte, unb bei ber fd}i)nen ^^ilifterei in feinem 452

^aufe, »arb i^m liebeöoü unter ber Älaffe öon Drtcnfc^en, bie

man bie niebere nennt, bie aber gemiß für ©Ott bie f)Dd^fte ift.

ßr5äl)lungcn bc§ ^olitiferö aus feinem mannigfaltigen treiben

boben ben ©eift bes 5^ic^ter^3 aus bem einfad}en ©emebc, in

bas er fi^ einfpann, ba§ ätuar aud) fiele ^^äben batte, il)n aber

nac^ unb nad^ gu fel^r auf einen 9)tittelpunft gebannt bätte;

unb anberiiHirtö umgugeben mit Seuten, bie ein beftimmtes, ein=

fa^es, bauernbe§, mistiges ©efd^äft l^aben, gebie^ i^m mie ein

!alte§ ißab, ba^^ einen aus einer bürgerlid} moüüftigen 5(b=

fpannung unebcr 3U einem neuen traftigen Sebcn gufammengic^t.
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^u ^auje tvax er bejetjt, 6cfät mit Seilten, üon Strbeiten gc-

fotten imb c3ebraten, trar lüie ber Äomet im ©piel, ben man gu

allen Slarten brandet, \vk eine ^ugel, bie ricoc^et au|fcf)(ägt. ^n
Ieid)tem ©ejd^äft \af) er ^t)i)fiDgnomicn üon Stäbten unb .^ofen,

jeben ^of mit feinem begibirt eigenen Sf^arafter, ber fic^ üon

oben I}erein bilbet, unb gur (Srl^olung a(§ ®aft bie fleinc

moraliji^e 9tepub(if einer ^anbcläftabt, Wo ^eber für firf) ftel)t,

einige g-reunbc t)at unb in feinem SBefen fortgefjt, !ein Oberer

einen aügemeinen JJon angiebt unb jebcr fein f(eine§ Original

:probu5irt, e§ fei nun üerftiinbig, geicl^rt, albern ober abgefc^macft;

t^ätig, gutliergig, troden ober eigenfinnig, mo einige ^erfonen im

©tillcn lebenb, Dom @cl)idfal in ^enfion gefegt, bem lernbegierigen

öon groj^em ^ort^eil fein fönnen.

3nie!§ bieg, unb irie 33icle? meljr baju^ifc^en, tnaren eben

fo üiele Ergänzungen feinet 3Beltlreife^ unb Stoffe feiner

genialen ^Xuffaffung. Unb er nal;m fie fo mit unermüblicl)cr

Offenfjcit; dürften unb ^ringen, unter meieren er fid^ l)äufig

befanb ober bie er für 93iomcutc naije fal}, ben ^^er^og oon

S3rauufc^iDeig unb fein groecfüolleg iöenebmen, ben grinsen

^einric^ ü-on ^^rcu^en in feiner .f)eerfül)rcrf)altung unb fid}crn

3^einl}eit ergriff fein ^licf. Tien fogenanntcn ^cltleuteu paßte

er al\ tt)oriu tä il)nen benn eigentlich fi^t, ma§ fie guten Jl^on

Ijeißen; luorum fiel) ibrc ^becn brel)en unb \va§> fie mollcu unb

tüo i^r Ärcigcl^en fiel} jufd^licüt; unb cnttüarf bae ^iegept eincö

^ofe§ au§ ^ngrebien^en „cineg ©rbprinsen, eines abgebanften

SDZiniftcrS unb einer ^pofbamc, cine§ apanagirteu ^ringen unb

einer §u ocrl}eiratI;enben ^ringef^, 'i)a^n einer reichen unb fcl}önen

S)ame, einer bitto l)äi?lid^ unb arm, ciuc^; §ofcaOalicr§, ber nie

etloaS anbereS al§ feine ^efolbuug gehabt l}at, unb eines; Gaöalierö

auf feinen ©ütern, ber at§ ^yreuub nom .Spau§ bei ^^ofe trattirt

tüirb, eincsi Sloauturierg in fran^üfifcl^en 3^ieuften, eigentlicher

in fran^öfifc^cr Uniform, ciueö Sl}arge b'affaircS bürgerlid), cineö

iOZufiluS, Ü>irtuofen, ©omponiften, bcil}er ^^oeten, cineS alten

55ebienten, ber meljr gu fagcn l;at aiä bie mciften, cincä £eib=



WtlUvfalivunq unb Mtnfüftnktminifi. 137

mebtfug, einiger ^äger, Sumpen, Äammerbiener." — üx natjm 453

©elegentieit \va\n\ bic ^efanntfdjaft einey ^robftcS 511 nia^en,

ben er jung iinb offen fanb, unbefangen unb unüerfänglid} tük

einer ber reii^ geboren ift, feinen fat[)olifd)en Dtationa(= unb

^amilienf(^nitt, feine bet^aglic^c unb üerftänbige 9)?utter, feine

^S^isfurfe 5U bcmcrfcn, bie nad) ^-utba, Sürjburg, :33amberg,

9Jtain3 filterten, bereu iun-faffung gang aubcre 9JZenfd}en bilbet

ai§> bie unfrigen. 2öof)in be§ ®id)ter^@ei)eimrat^^ g^üj^e nid)t

reichten, muj^ten 5(nbrer ffuge ?[ugen i^n tragen, mußte ein

Stbbe a^a^nal, ber ooll angenehmer 3(nefboten ftat, bie er mit

bem fran3iJfifd}==pI)ilofop^ifcf)en 3BeItgeifte untereinanber öcr^

banb, ber ben ßijnigen bie 3Sa!^rI}eit fagte unb ben ^n-aucn

fc^meid)e[te, ber fic^ aü§ '>^ari§ üerbannen ließ unb fet)r gut in

jeben fleinen |)of gu fc^icfen toußte, if)m üiele :^been fompiettiren,

mu§te ein ^f^i^f^'-'i^^^'^r "^^^ '^''"^ <^^" ^'^^'^ politifirte, if}m SÖien

in- unb auStoenbig fc^ilbern, ©rimm, ber ami des pliilosophes

et des grands, itjm niie einem ®tr>ebenborgfd)en ©eifte ein groR

©tücf Saub fic^tbar machen, (£be(gf}eim ®taatö== unb SSirtl^fd^afts-

fachen im @ef))räd) iljm iiffnen, tuie auc^ r)elfen gur (Sl^arafteriftif

ber Stäube, auf bie ber ©td)ter fo ausging, ®abei f|}annte er

ni^t minber auf bag, Wa§ o^ne geerbte 3)?ad}t bie @etoa[t bess

G5eifte§ ausbreitet unb befeftigt, |)el( unterfd){eb er bic ^oltairefcbe

friüole Ueber(egenl}cit, biefe ^öfie be§ ©eifteS — nid)t ^^oI}eit —
inbem er fie einem Luftballon üerglid), ber fi(^ burd^ eine eigene

Suftart über %{k§> ircgfcbtinngt unb ba g'fädien unter fid) fie^t,

tUD lüir ^ergc fefjcn; unb an Saoater, beffcn Seben in ber

^äuSlic^feit ber Siebe, beffen G)enuJ3 im 9Sir!en unb unglaub=

Iid)e 5(ufmerffamfeit, feine ^^reunbe §u tragen, nähren, leiten,

erfreuen, er im eignen ^unern al§ eine moralif^e Äur fül^Ite,

traf er bod; fd}arf bac^ feine unb unauflösliche AÖanb, haS» bei

biefem ^^ropf^eten ben ^öc^ften 9}Jcnfd}enyerftanb mit bem traffeften

Stbergiauben äufammenfnüpfte. %iä 9iouffeau£i 3cad)Ia^ it)m gur

^anb getommen »ar, fprac^ er in feiner g-reube : „3Bie n)unber=

bar ift eg unb angenel)m, bie @ee(e eineS 5(bgefd)iebenen unb feine

inner(id)ften .^^erglic^teiten offen auf biefem ober jenem 2:ifc^e

liegen gu finben!" Stber in öoder ©cgeniüart, inbem er mit ben
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Sefcenben lebte, vebcte, ftd^ zv^äi)kn Iie§, gingen t^m ötele Std^ter

auf, unt) inbem er am Sßia\}c ^IßeS anbcrg erfanntc, af§ mie e§

burd} bie 3riftnrtricf)ter bcr (fj:pebitionen ^inaugläuft, fanb er

fo id)ön, baj? 5(Ueö jo anbcrS ift, alss ficf)'^ ein 33?enfd} benfen

fann. ^n mic üiete ©c^meüen füf^rte i[}n fein eigentf)üm(ic^er

X)icni\ nnb überaU fdjopftc er Sl}ara!tcrfiguren in SebenS^ügen

be§ '^(ugenbüdg, mit bcfonbcrcr Saune bie fc(bft[td)ern, bie, in

'lim l}ot}en ©efeüfdjaftggrabcn burd)gc[cbt, mit i(}rer SBiirbc

eigene iBerjc^robenr^citen jum beften gaben. 2ütf fold^e „9iatten=

manöüer", tüie er e§ nannte, Wax er fet^r ))räparirt, bemächtigte

4r.4 ftd) gteid) einiger üon biefcn in= unb auSliinbifc^en 3lt}ieren,

jecirte fie, um itiren inneren ®au fenncn gn (ernen, beobaditetc

bie anbern unb bemerfte if)rc 9(rt bie ©djmänje gu tragen, um
gute pbi)fiDlDgifd^e 9ied)enfd)aft baüon geben gu tonnen. (Sr

erftaunte, luie ba§ ^[um|.t[te jo fein unb ba§ ^^einfte fo ^hnnp

3ufammenl}ing. 33om '^arquctboben i^imüeg frod) er bann

lüicbcr gerne in ben (Singciiicibeu ber (Srbe f)erum unb tt^at fid)

mit einer g(üdli(^en 9)?enfd)cnart mag red}t§ gu gute, mit einem,

ber bergefommen üon ber Sirummf)älfcr 5(rbcit, jel^t 'i^aö g^aftotum

mar in cincut ticinen, aber bod) fcl)r maunigfaitigen Äreife, mo

einer toicicrfei miffen, vielerlei tl}un unb ein @efd)id I}aben muß

ftd) in aderici ^Jtenfc^en unb Umftänben gu rid)tcn. Sob( be=

griff er bcffen i^erfid}crung, mit meljr i>ergnügen Bergmann alcv

trenn er'§ aud) tonnte, QJJinifter gu fein — befonberg menn er

red)t muffte, \va§> ha§> l)k]K , DJiinifter fein. — 9Dtitten im

praftif(^en (S^ebränge, menn er fagcn mußte: man bat feine ;3bcc,

mie bie SO^enfc^en finb unb boc^, menn id)'§ red)t überlege,

muffen fie fo fein, — mad)te eg ben ^id^ter im ^nncrftcn

Iad)en, tüie fid} bei einem nüd}tern ^tngeftrengten in braftifd)er

.^(ar()eit unb unergä^tbar pantomimifc^ bie ©pili-e ber (Situation

äußerte. 2Benn in einer 3(mtg^aufe bie Stabtöögtc unb ein

.Npauptmann alte (5)efd}id}ten ergäi^lten, mie fie fid) im .^rteg an§

allerlei ^crlegenf)eit tiinauggeljolfcn, mar'S i^m auc^ im .kleinen

tntereffaut ju fel;en, mie ber SDJenfd) fic^ menbet unb breljt unb

fein ®efd)id gelten mad)t. lDienfd)cnmirtf)fd}aft burdieinanber

tonnte itjn unfäglid} untertjalten, unb nidjt minber tuteber l}atte
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ein (Singelncr im l)avmouijc^ befc^ränften @emad^ feinen i^oücn

?tntf)cil; tüic er anS Ceferio Stubcndift jdnicb : „Sie jüp i[t e§

mit einem vid}tigen, ferftänbiäen, fingen 9J2cnfd}en nntge^n, ber

toeiß, maö er nnll, nnb ber, um biefee Seben anmutl^ic} §n ge=

niesen, feinen fupcriunarijc^en 5(ufjd)nntng nötfiig I)at, fonbern

in bem reinen Äreifc fittüd}er unb finnfidier Steige lebt. "Tenfe

bir bin^u, bai5 ber )Dlam\ ein Slünftler i]"t, I}crtiDrbringen, nac^=

af)men unb bie S^Öerfe ?(nbcrer boppclt unb breifad) genießen

fann, fo mirft bu woU nic^t einen glücflid}crn bcnfen fönnen."

^n fo ganjer '^(nerfennung entging il]m barum nid}t bie xHbfeite,

bie if)m u^unberfam jeben SOlenfc^cn in feiner ^nbioibuafität ge=

fangen geigte, am fcttfamften auBerorbentUdje. @§ ift, meint er,

aly luenn bie üiel fd)[immer an geiriffen (Scfen bran rrären afg

gemeine. 9(n miberfprec^enben ©renglinien fa§te er fo ba§

^nncrc, fo an 3i"teigung unter i^erfdiiebcnen ben 33ereinigungi5^

punft il)rer Seelen, an jcberlci Sf)araftcrge^räge bie Äonfiftenj.

.^eut mad}te il)m ber '^nt>Q ©pfiraim ©paß, mit bem er fic^

lange abgab : 'bai'o, fagte er, I)abe id) ha§ Sebeutenbe ber ^uben=

^eit jufammen; morgen tuar e^ ein alter launiger Sauer, mit

bem er a§ unb fic^ ergöl|te, ba§ es boc^ in biefcr Sllaffe noc^

rec^t glüdlid)e SO^enfc^en giebt, tnenn fie nur einigermaßen mo^l= 450

l^abenb finb unb ber l^riicf nid}t ju ftarf auf ibncn liegt. (Snb-

üdj ltield}e§ ©ntgücfcn, ipeld}e (Sl)rfurd)t, trenn il)m eine ^nbi=

üibualität üon I)of)er 9tetnf|eit entgegentrat. ®o bei jener ©räfin,

beren 9ftid)tigfeit ber S5eurtbeifung, nnjerftörlid/ce Seben, (Sjüte

ibm täglid) neue Seirunberung unb ^reube madite. „eie f)at

mir, rül}mt er, mandje neue Segriffe gegeben unb bie alten ju*

fammengerüdt. ^ine oft i)ah' id) bie 2Borte iiöelt, ©roBe
©elt, iiöclt i)ainn u.

f.
tv. ijöxm muffen unb fiabe mir nie

\va§> babei beuten fönnen. 3^ie meiften SO^enfd^en, bie fid^ biefe

©igenfdiaftcn anmaafiten, ttcrfinfterten mir ben Segriff. 3;)iefe§

f leine 3Befcn bat mid} erleuchtet, biefe t^at SBelt, fie lüeiß hie:

Seit §u befjanbeln (la manierj, fie ift irit Cued'fitber, ha§

fic^ in einem 5(ugenbüde taufenbfad} t^cilt unb icieber in eine

tugel jufammenläuft. Sid^er ibreg äöertf)^, il^reg 3fiangä,

^anbelt fie sugleic^ mit einer I^elicateffe unb Slifance, bie man
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fcl}en mui?, um fie gii benfcn. @te fd}cint jcbem ba§ ©einiijc

§it geben, ipcnn [ie auc^ ^iiditig cjicbt; fic fpcnbet nic^t, tüie id)

Stnbre gefel}n f}abc, nadj @tanbe§gebüf)V unb SÖüvben ^cbcm

ha§ eingeficgelte §ugebad}te ^^adctd)cn a\i§>, fie lebt nur unter

ben 3)^enfd^en l^in, unb baraug entftetjt eben bie fc^öne 2)^e(obie,

bic fie fpielt, ba§ fic nid^t jcben Xcn, fonbern nur bie au'oge^

lüäljlten bcrül}rt, fie trat'tirt'ä mit einer £eid)tigfcit unb an-

fc^einenben ©orglofigfeit, ba^ man fie für ein llinb t)alten foüte,

ba§ nur auf beut Utaüier oljne bie 9toten gu fef)cn Iierumrufd}e(t

unb bod} lueii^ fie immer tpa§ unb iucm fic fpiclt. SaiS in jcbcr

Äunft ha§> ©enie ift, t^at fie in ber Ännft bc§ fiebenS. 3;:aufenb

?(nbrc fomnicn mir üor mie ;l^eutc, bic ba§ burd} 5^(ei§ erfct^cn

luDÜcn, tt)a§ Ü^ncn bic ^JJatur üerfagt I^at, noc^ ?(nbre lüie Sieb-

l^aber, bic il}r (S:oncertcf)en auSiocnbig gelernt fiaben unb eö

ängftfic^ |)rDbuciren, nod} 5(nbrc — — @ic fennt ben gröj^tcn

Xl)dl Dorn üorncl^mcn, reicf)cn, fc^öncn, ücrftiinbigen ©urcpa

tl^eilS burd) fid}, tl}ci(§ burd} Slnbrc, 'tia§ 2ihcn, 2'reibcn, :i>er=

I}ä(tnij3 fo üielcr 9)tenfd)cn ift il)r gegentnärtig im l}Dcf)ften @inn

bcf^ 333ort§. (S§ tleibet fic %Hq§ , \va^-< fic fid) üon gebeut ^ix-

eignet, unb \vci§> fie ^ebcm gicbt, tt)ut if)m njof^L ^d) trete ge=

fc^tuinb auf aßc Seiten, um mit tobten SBortcn ein cingigeS

lebenbigc§ iÖilb 5u bcfc^rcibcn: ba§ ^cfte bfeibt immer gurücf:

id) l^abc nod) brei 3:agc ^cit unb 9Hc^t§ gu tf^un, ci[§ fic anju--

fcl)n, in ber ßeit luill id) nod) mand)en ^uc^ erobern, ilhtr

nod) einen, ber mic eine ^arabci ben 9(nfang einer ungel)curen

53al)n äeid)net". So immer t)on 9icucm fd)(ägt bic g-lamme

feiner ^egeifterung auf, unb fie ift biefelbc, unb gleid) gro§, f or

einem geringen 9)ianne. „^d) f)abc nod) eine foftlic^c @ccne

gel)abt, bie id) lüünfd)te luicbcrgcbcn 3U lijnnen. ^d) Iie§ einen

Sud)binbcr tommcn, um mir baci 33ud) SBiil^clm^^ in meiner

456 ©cgeuinart gu I)cftcn; er erinnerte eine S3itte, bic er bei ber

(Stcuercommiffiou augcbrad)t, unb unter ber Slrbcit cr5äl)ltc er

mir feine @cfd)id)te unb fprad) über fein Sebcn. ^ebc§ Sort,

ba§ er fagte, ivax fo fd)tuer inic (^olb, unb id) üermeife bid) auf

ein ©ul^cnb Sat)atcr'fd)cr '>|31cona'omcn, um bir bic @brfurd)t

au^^äubrüdcn, bic id) für ben 3}ieufd)cn cmpfanb."
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1

@o beittltd) unb rei^Iic^ liegt eö üor, ha^ alle bie gefelligen

iöerü^vimgcn unb 2;l)eilne^nuingen, bie gefd}äftlid}en Umbficfe,

g^a^rtcit, (Sinfeljre, bie amt(id)en 5(ugcufd}eine, 5{uffid)tcu, 3ser=

()anb[ungen biefer S^ieuftpcriobe bcm T)id)ter bie il3ccn]d)cntrc(t

im ©ro^en unb kleinen gum 9(tclicr feiner felbftbciint^ten pxo'

buftiüen (Sinbi(bung in einem Umfange bereit ftcKten unb in

einer ^wgängüc^feit unb ,^anblid}t'cit entgegcnI}oBen, irie er fie

nid}t annä(}ernb mit irgenb einem ^rioattcben ober bürgerlichen

(5}eiüerbe §ätte fiaben tonnen. Unb trenn 6)oet^eä X)id}tung eine

2Bat)rl^eit ber (gituation§fd}ilbcrung unb S(affend)araf"teriftit, eine

'i)^atür(ic^teit ber @eftaltenfd)ö|3fung unb |3(aftifd}en 23ol(enbung

beä ^nbiüibueUen in bie Seit geftrat^lt §at, wie fie üorf}er nic^t

ba nntren, fo mar bte§ barum mogiid), meii fid) biefer ^ic^ter

5U ben @l)ftemen hc^' ä)icnfd}enbafein§, ben Sagen unb ®d}id}ten

ber ©efeflfc^aft in ein ungleich üielfeitigcreg, |3ra!tif(^er mirf(id)e§

25crr}ä(tni§ gefeli.t l^atte, af§ irgenb einer feiner ißorgänger ober

'^Jebenbui^ter.

Sbi§> ba^in unterfd}ieb e§ bie mobernen ^octcn üon ben

einjefnen großen ber Uebergangöcpod^e auö beut 9Jtitte(alter, ba§

fie im eigenen Sebenölauf tr)cit toettiger a(§ bie (enteren in ba§

praftifd}e ©ebränge bc§ (5Jefd)äfti§= utib 9Be[tt)erfe^r§ mit I)inein*

gebogen, meit ireniger a(§ jene btird} eigene 335elterfaf)rung I)in=

bur^ unb auä il}r Ijeraufgebilbet traren. ^^re ^oefie, and) tt^enn

fie ein 5(mt ober ©emerbe t)atten, inud^so nic^t ai\§ biefein

lüirflic^en ^oben, fonbern au§ ber ©d}ulbilbung itnb abftraft in

fid) fortfaufenben Siteratitr; ober fie I^atten gar, ofme anbern

@efd)äft§= intb 9ial]rung§5tüeig, c'bm nitr ha§ Sd}riftfteUcrn

fetbft 3U il^rem 3Birlung§== unb (Srfa^rungSberuf, bie Sd^reibftube

5U if)rer S^otaitueit. @o tonnte it)re ?(nfd}auung unb (Sinbilbung

feine red)t font'rete fein. Unter bie tieine, tuonotone SBelt ber

i^äusüc^feit ober @rf)o(ung!3gefeUigfeit t}inab in bie Sebeit^tiefen

vtnb Tjinauö in bie grii^eren Scitiierfiäitniffe unb 95crmid(ungen

ber Sittlid}fcit reid)tcn fie nic^t tnit reeller ©rfal^rung, fonbern

fc!^öpften il)re ^orfteüungen baöon au§ blättern unb ®üd}ern,

Ü)Joralft)ftetuen unb t^eoretifd}en ©emeinplät^^en ober ^^Hirabojfen.

^ei allen Utttcrnefimtingen fclbftänbiger, ait§fül)rcnbcr '^oefie
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machte not^tueitbig biefer SO^attijel ber ?(nfc^amtrtg, biejer uuglcidje

@uj3 ber ^Kbiiua fic^ in ber 5(rinuti) an 3to[fen, ber llnftetig-

kit ber J^ormcnjctcf^nimi^, in bcn Älüiten fid}tbar, bie 'i^a§i ^bca(e

unb bag 3}3irt(icf}e au<?cinanborfa((cn liefen, ©in Älopftocf,

457 tier fein ©etbftgefüt)! nur auf bem iöoben ber (ateinifcf)en Schule

unb bei§ |}roteftantijc^en ^^ogmatiämuS aufbaute, ber ju feinem

%\nt, md)t einmal ju einer anbern ©efeiUgfeit fic^ üerftcl}cn

fonntc, also mit einem engen Greife üon 2(nt)ängern feiner @c=

mi§', @eftnnung§* unb @Iauben§poftu(ate, fonnte nic^t au»ge-

rüftet fein ^u einer fe(bftänbigen ®arfte((ung unb [cbengäl}n(icf)en

©eftalteubübung. ©eine ^'^'^'-'i^'-' ^^-'''-'i^'c« i^ic[}t mcf)r tt.nrfUd)e

unb no&i nidjt n)irf(ic^c; fie erfd^ienen in feiner Dichtung balb

,alö ^l)l)fiDgnomie(Dfe ®d)attcn ber ^ergangenf]cit mit) b(o§e

9iamen, balb cii§> Xraumfdiimmer ber ^ii^-^^ftr <-if^ gefüf)(te

3Befen ol^ne flörper unb ^"Dan o()ne (S^cgentoart, tnenn ©egen^^

luart unb SBeit t)erfd)manben in Orafclfprac^e unb ?nie§ I}inüber=

gejogcn iuarb auf ein :3e"f'-'itio unenbiidycr ^poffnungen unb

unt)DÜ5ieI)barcr 3?orfteüungen. SBielanbg ©eftalten fc^ienen

n)irf[id)er, menigfteuio fud)te er fie nid}t au^5 folc^en fubUmirten

(Stoffen, mebr au§ (Srbentbon 5U nel)men unb liej? fid) feine

Mii^z bauern, fie m§> il'ieine au§5ufitl)ren. ?tber mie »iel er

aud) an§ fiaffifc^er unb romantifc^er, frangöfifd^er unb englifcf)cr

Siteratur gufammenborgtc, um bie Situationen unb bie ?}igurcn

feiner 90Mrd}en unb pt^iiofopifd^en ^tomane mit gett)ä]^(tem Äoftüm

unb elegantem ^eiraerf augguftattcn unb au'§ allen g^arbentopfd^en

gefeierter unb feintüe(tlid)er ^^Ijrafeoiogie if}re steige 3U I}ül;en:

eine tuaf^rc Dbjeftiüität ber (S?efta(tcn unb ®ru|)).->en, ein noKeg

Seben ber ^beale tarn nid}t I^erüor, fonbern ein flaffcnbafter

2)taytend)arafter l)ing üon i()rem gricd}ifd}en ober orientalifd)en

Flamen uub Üiang, il)ren romantifd^cn ober fatirifd}cn 3>orbilbern

i()ncn an, uub auö ber nur fc^ematifd^en iöebeutung, über bie

fie trol^ aller Xropen ber Darfteflung fid) nid)t genug beben

moHten, fie ;)U momentaner ;!i?ebeugäl}nlid}feit 5U bringen, nutfite

fid) ber ''^poet 5um oftern ber 3"i«if^"«9e» tasciuen ^Hl^ely,

breitfpuriger '';piattt}eit, ci}nifcl)cr ^?iadtl)eit bebienen. raf; biefe

'r^td)tung üom Äont'reten abftanb, betanntc fie burd) iljre iBal}l
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iiDrjeitUd) präparirtcr ober ^liantafttfc^er ^^abetbejirf'e , uub il)r

iuicberl)D(te[ter 3'"^)^^^ lief barauf l^inauio, 'i^a^ ha^i 33ol(!Dninienc

nur iinmirfüd), baS ÜBirfüd^c nur unooUfommcu fei. Stelanb luar

auf ein (s^clcljrtcnlcbcn in fd}önen ^i[ienfd}aftcn bereite; tibüii]

eingeiaffen, al^ er in jungen ;[^al}rcn burd} bie |3raftifd^en iH'r^

l)ä(tniffe von ^>Imt unb ©cfeüfdjaft ftd} brücfte, bie if}n ernüd)=

terten unb feine ^tufflärung förberten, I^a er Don nun an fid)

lüefentlid) auf 'um mäJ3ic3en @enu^ eineS befc^cibenen ^rit>at(e&enö

mit unauSgefel^Uer oc^riftfteUerei befdjräntte, fo luar c^ natürlid),

t)a^ er nur bie mittelbare 3Beltbetrad)tunc} einei3 ^^tbgeäogenen

mit auggelaffenem (Erinnern uon @d}it)ärmerei unb @rnüd)terung

luieberljoten tonnte. Starter auf Selbfterfaljrung in ber äußern

®elt gerid)tet, I^atte fic^ Seffing üiclfeitiger mit ::)Liebern unb

^^of)en, ä>telcn unb ilöcnigcn berül)rt unb umfaffenben praftifd)eu

ABetljätigungen §(ufmerffamteit unb SJhtcjefüljt geiuibmet. ^nbeß 458

5U einer angefteliten, fortfdjrcitenb prattifd}eu iiöirffamtcit geluann

er tt)eilg nic^t bie Steigung, tl}ei(^ boten if)m iljaterUrnb unb

^eitaitcr feine feiner 3;^l}ätigteit entfpred}enbe. ^Sein äu^ercio

Q^bm )alj batjer einem abenteuernbcn Umtreibcn äl}nüc^, fein

fpateö "jJünt luar nur 'i^iV^ eineg ^üd}crüeriualterg, — toie er

üon ^aug am3 unb in inelcn (Srftrectungen ein ö^etei^rter unb

Sd)riftfteUcr auf feine t^anb luar. 9}cel}r 3"f'i}''"i"cr al» (^e=

nieder, met)r itenner aUj ^efiljer, met)r Urititer alä Schöpfer

warb Seffing um ^-reitjeit biird; 35erftanb unb 9fied)tfc^affenl;eit,

unb lebte im felbftttjätigen 5ud}en ber !Sat)rf}eit. ^on biefcr

^ilbungi^art unb auf biefen ^^wcd ging fein X)id;ten ant-> unb

5urüd. (Sr brad)te c^ barin auf ungleid} met}r 3Birflict)feit al^

iiiopftod, reid}er unb fd^ärfer beftimmte Seit als ii3ielanb: aber

beut gelehrten unb tel)r(;aften (^runbelement, bem l}errfd)enbcn

'^^ro§c|3 unb äfiei^ ber iöerftanbesobialeftit l}iclt nid}t genug eine

uniuillturlic^e, paffiüe, au;3 ^enuB unb Reiben naiü nad}flingenbc

Üiealität bie 3Sage, um nic^t bie objeftioe Sal}rl}eit feiner gnguren

immer nod) etiuaio oon il^ren bibattifd;en unb moralifireuben

Spiljen unb Tanten überfd}neiben gu laffen. ^a Seffing bielt

biefen @d}nitt, ber baS Schm ber ':?(nfd}auung iuy ':)(bftrafte ah-

faltet, für 'i^aä i)cötl;ige unb 9tid}tige ber 5;^'id}tung, unb ey luar
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ebenbieg, trag er an ©oetl^eä 3Bertf)er ücrmiBte, wenn er beffen

fonjequente ©rfcfiöpfiing md}t gelten laffen, fonbern burd) eine

berb rüdj^tagenbe 33e(e[}rung umgefnidt fe^en h^oUte. 9(itc^

t)terin lag noc^ immer bte 9[)ieinunc3, i^a^ @et[t unb 2Birflid}feit

fd)lte§lic^ unüereinbar jeien unb ba§ @d)Dnc in bleibenber Äluft

5Un|d)en bem ©eienben unb bem 'Seinfollenben,

@g tüar erft ©oetl^e, in beffen S!:id)tung ba!§ ^bcatc tjang

lüirflic^, ha§ Sirflic^e felbft ibeal, ba§ ©c^one frei tüurbe. 3Bie

o^ne 23ercilei^ mef^r ^fiafen be§ 93Zenfc^lid)cn unb mannigfaltigere

;^:nbibibualbi(bungen er in feinen li^rifd) = epifd)cn unb elegifd)^

e|3ifd}en @ebid)ten, feinen ®ramen unb (Sr^äfjlungen enttuidelte

ol§ bie big^erigen ©ic^ter, guglcid) üon einer totalen ^cftimmt^

beit, leic^tgerunbeten ^eic^nung unb Siditl}öl)e, n^ic fie feiner öon

ibnen erreicht, ba^o ftanb eben fo üielfättig ba mit in ^wfammcn^

I)ang, ba^ i^m feine (Stellung imb ^3(mt§fübrung bie mitlebenbe

93^enfd)l}cit üollftänbiger unb cinliiffiger al§ jenen gur ?Infc^auung

gebrad}t b^ittc unb feine 3"'-iffii«Ö '^^^ g^ormen unb ©renken bes

9}ienfd}lid}en eine reiner nDtf}menbige, ber ©inbilbung unb (Sm*

pfinbung au§ bem Sebcn fclbft cingcbrüdte irar. g'reilid} fonnte

i^m biefer größere gieid}tl)um üon iöcianntfd)aften unb ©rfabrungen

5U fo ganger ^oefie nur gebeit^en, meil er biefen Vorrat!; unb

S5ilbung§tual}lplali, ben ba§ .^of^ unb Staatsleben il)m geiinibrte,

üon Einfang an§' jenem ^rinjip be§ reinen !t)id}tcrberufeg an*

nabm unb angriff, jenem ?{nf|)ruc^e feiner (SJenialität, ba§ ha§>

459 23Dllfommene nnrflic^, ba^ ber Sertl) unb @inn be§ Scben§ im

X)afein gu finben, bie t»ort)anbenc Seit ha§> 3)afein feineg

(S)ei[te§ fei. ©ntfprang bie bi!3l)crige ^oefie unb 't}a§' Untioll=

fommene i^rer ®arftcllung§arten au§> ber ©runbüorauSfetnntg,

ta§ ^beale — beffen a5er!nüpfung mit bem 3Birflid}en eben

^ocfic ift — muffe öom 9öirflid}en al§ ein mi}ftifd)eö ober

moralifd}e§, ein fd}märmerifd}C!3 ober bot'trinaleg ^etifcit§ ah^

ftel}en, fo laut bie lautere unb nollc 'i^oefic erft burd) ©oetbe

nur baburd} gum Seben, bap er üon ftd) bie '^tnerfennung ber

Sirtlid)fett als be§ maleren ^bealcn, bie Eingabe feines

gangen Ü)tcnfd)en an bie ©egenmart forberte. 2Bie er jur

fcclcnDollen AÖefriebigung in ber 'Jtnfd}auung ber natürlid}en
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©d^öpfung baburcf} fid^ (}ob itnb ausbreitete, ba^ er am baartt)ir!=

ü6^cn (Sjrunbe feiner @j:iften3, ^^ ®tein unb 33oben ber .^eimatf),

in ©truftur unb g^ormen ber mitlebenben ©efd^öpfe feinen @inn
unb 33erftanb betl}ätigte, in 'i^tuf^ unb 3tiebcrfat)rtcn unb im

3Bttterunc}§tr)ec^fe( feinen tiJrper unb Sßitlen bie ?trbeiten ber

^)latnx unb ^(tljemjüge ber Sanbfd)aft belint§t mitfühlen machte:

fo fat) ^oet^c aud} ben ÄreiS öon SD^enfdjen, mit bem er ^n-

fammengefül^rt mar, in bem Se6en unb ©treben miteinanber unb

burc^einanber, mie er fie norfanb, bur(^au§ als bie :23ü(}ne feiner

Sinne unb ©emüt^Sh'äfte, bie 2^otal^ä(ftc feiner ^beafc, als bie

3Selt an, bie er mit fic^, mit ber er fid; gur ©d^ön^cit 3U ent=

mideln I)abe. X)ie l)ol)e Unbefangenljeit, bie it)n nid^ts, mag toor-

l^anben mar, »erachten, nid}tS, maS mitging, untcrfd}ät^en, ^ebem,

mie er mirfte, gercd)t merben (ie§, gab feinen 33cgriffen unb ^luS-

fü(}hmgcn eine ©ingänglic^feit inS 3"f'^"^ö^9'^ J^'^b 9}iomentane,

feinen ^emcrhmgen beS iöefonbern itnb (Singetnen eine ^nnigfcit

unb @ri)§e, baj^ er üiel tiefer alS anbere 't'id^tcr feine (Gebauten

in f^ejififd^e Sirf(id)feit leiten, üicl mel^r Seben feinen ^nguren

einl}aud}cn fonntc unb ben 3}hnfd}en5irfel feiner ©egcnmart

felbft, bie fleinc Scimarifc^c SÖeft, mie fie mar, ins üoüe £id)t

ber ©d^ön^eit er()Db. <Bo mal^rl^aft unb rü^renb l^at !etn ^inbar

feinen .f)clben ücremigt, a(S baS ^ebid;t auf 9)liebingS Xoh ben

armen ^ofebcniften unb bie cbe(rci5enbe ßorona, mit meieren eS

bie ©ruppc untergeorbneter ®el}i(fen beS tumultuarifd^en Äunft*

treibenS I^eitcr mitbclebt unb burd^ ©rinnern ber bunten ^tteil^e

poetif^er Spiele in ®cE)Io§ unb äßalb bie S^ene gtängenb er-

meitert. ®o unummunben na{}egef)enb in ber Sd}i(berung , unb

fo aus mirf(id)en 5(nfc^auungen jur leud^tenben @rl}ebung aufge=

rid)tet i[t tein §ofpoeten = ©armen, mie G^oettjeS rüdmärts unb

formärts blicfcnbcS ®eburtStagSgebict)t aus ^(menau. ^n
beiben mirb baS beftimmt S^ebingte ber ß;()araftere unb ^wftänbe,

baS Hnjufängü^e, @ebrec^(id)e, 33ebenf(id)c bcrmajsen mitl;erein*

genommen ins ©emälbe, ba§ eS bie ?,(nnäl)erung, bie ^üufion, bie

©mpfinbung ber SBa^r^eit üoüenbet, unb ebenbarum ben burc^=

maitenben ®el}a(t ^ol^er ^egeifterung gum erfd^einenben fül^tbaren

3>organg üermirfüdjt.

31. ® d) Uli , Öoctf)e. 10
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©tefe Söeife, bie SXugcnb nic^t an§> ^^rebigteit, fonbevn aus

460 finnDoUcr |)ingebuttg an ben 9iäc^[tcn , bic dlatux nic§t an§

ll'Din^enbien, foitbcnt mittelft ^Durd^tüanbern, ©cnie^eit, '^u§I)a(tcn

ber tuirfüc^en, bic SDienjdjen nid}t au§ ^fl}rf}D(Dgten, fonbcrn im

Sebcn mit tl^ncn fenncn 51: lernen, formte ®oet^e§ (Steift unb

@prad)e. <So criüarb er bie fonfrctc ©tärfe ber SSorftedung

unb @lafti§ität bc§ ':?(u§bnicf§, bie un§ im (Sgmont ©traf^enöolf

unb tabinet ber 9iegentin, -^ürgcrtl^um unb f|3anijc^e ^olitif,

ben eifenfdten, ftaatöe^rgeijigen ^olbatcn mit ben abhängigen

(5)Iücf§tt)erbern, ben tlugen, feften Stanbeöl^errn unb ben ge=

borenen 9titter mit ben inbiöibueüften ^ügen burd) bic Seele

füt)rt, in ^^I}igente bie ^ebingniffe einer fi'emben, üorgeitüc^

mitben äöeft af§ rein t)er[tänblid)e, unfcrcr @ittüd)feit iDe)en=^

gleiche 5tufgaben ber bejinnungSüoIlen ©ee(e un§ auSeinanberlegt

unb fie au§ ber tiefen ®inl;eit biefer ©eck mit ficf), ber @inf)eit

i^rer iBa^r{)aftigfcit unb Siebe mit ber bunfeln @c^icffalgfüf)rung

gur ttarften :33efriebigung un§ (oft. Unb im g^ragmcnte g^auft

— loetd^e 9ftealität beg ?tbftra!te[tcn, meiere 9Mi^e ber Stbgrünbc

be§ (Siemittl)§ unb ©c^lüinbclt)öl}en beö ©ciftciS in ben fonh'ctcn

@(^ulmaucrn, ^lüingergärten unb itellertö^ern, Äird^engciuölbcn

unb Ser!er^i3t)[en beutfd}er S^olfgguc^t!

3Ba§ Jüir t}icr an ber X)id^tlueife ®oetl}eS betonen unb burd^

bie üitaie Seite feines 5^Df== unb ^XmtSüerfcI^rs öcrmittclt crfennen,

biefc äJorfteÜung be§ SebenS mie Cio i[t unb tiefgcf}cnbe atepro-

buftion beö 2BirfIid}en war bereite in ber iöeraegung [trebfamer

©ciftcr, momit er als Jüngling Ijcrgefommen, a(§ ein allgc^

meinereS Sl^mptom bcutertbar. SOHibe ber ausgetretenen papier=

nen (S^eteife trabitioneÜer ^^oefieformen, fuc^ten junge Staleutc

auf bem Sobeu l}cimifd}er ^uftänbc, im ä^oltslcbcn üon Stabt

unb Sanb, feiner bunftigern '^Xtmofpfjäre, feinen cmpfinblid}ern

(gngen, berben Xriebträftcn, bra[tifd)cn Sprad)e eine größere

Söärme ber X)arftellung. ^2(m tüd^tigften crfd^ien SOiüHcr in

feinen pfäigifc^cn ^btjllcn. Starten OtcaliSmuS in Sitten=

fd)ilberung, ^^atljologie, mimifd}cr r^ittion cntioidcltcn ÜBagncr
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itnb Seng. Ucbcrf^au^t äeigte ftd^ auf fel}r üerjd^iebenartige Seife

ein Xracfiten naä) Sirhmg burrf; "i^a^) uiiijefd^mtnft 2ÖaI}re, itn«

poürt iMfticje, ba^ ^nforrefte, ^btott[tifd)e, ^;|5Dpuläre — anbcrg

in 5ße(fl;er(in§ 33erfc^ung be§ ^bi^üifd}cn mit Xraüeftie unb

©atirc, anberg im 3Sanböbecfer iöoten, beffcn ®emütlj(idyfeit

mit ^orfal^ laute, murmcite unb ftammelte, ober im iBänfel--

fängerton ber ^ainbünbner=33aüaben, unb anberS in bcn

I}umDri[tifd;cn ^arobien unb lnirgerlic^=patt)etifd}cn Dramen jener

rl}.einif^cn (5)octI}e=(i)enDffen. ^nbeji eine 33oUenbung in§ @ro§e

erreid}te feine biefer 5Dianieren unb ©tubien. 93Zülierö ^b^^^^"--

am mciften einig in etoff unb 5'ovni, Äcrn unb ?Iu§fü^rung,

tüaren i^rer 9catur naä) eine enge (^Vittung, unb \va§> er in

fjlj^ercn Stufgaben fon größerem ®cl)a(t unternal^m, blieb met^r 4.31

ober ireniger fti^äenf^aft. Der ©eift beö 3S>anb§becferö reichte an

fid} nid}t I}inau^ä über eine fo bcfrf^ränfte STreuI^er^igfcit unb

^2)äuölid}feit, atö eben feine fur^atl^mige, l}a(b[tumme ©eftenfprad^e

au§3ubrücfen üermod^te. Der ^oltä' unb |)eimat^tDn ber @öt^

tinger 3d}ufe fanb feine Säuterung unb .?)Df}e in einigen guten

Siebern unb ^aüaben. 3Öagncr enbigte früf}; unb Sen^ mit

feiner an SOlottöen, Situationen, DJiitteht retd;eren ^^robuftiüität

gebiet) nic^t gur DJceifterfc^aft. 33on geitfittlidjen Sagen unb

KoUifionen gab er ©genen, bie mit ftjmpatl^etifc^er Energie ber

©mpfinbung unb 'Sinnlichkeit beiüegt, immer bod} im 9(nmad}fen

feine tt)al)re 33ert'nüpfung mit feinen perföntic^cn ^bea(forberungen

unb ®emüt^^H-infprüd)en julicBen, fo 'i^a^ fie entlueber mit Diffo=

nangen abbrachen ober mit einer baroden, unreinen 35erföl;nung,

einer albern prätentiöfen ^bealität fd}loffen. ^ei feinem biefer

Did)ter gewann bie ®etl}eiligung an ber ^peimatt) unb luirflidjcn

SBelt bie groBfiunige 5(nfd;auung, bie Durd)bilbuug 5ur milben

@ini;eit mit einem freien (Se(b[tgefül}[, bie ein |3raftifd}er Um=
gang mit ber (}öl}er gefteltten (S)efel(fc^aft beut felbftänbig ®e*

arteten 5U crmcrben geeignet ift. 3BecfI;erlin trieb fic^ in ben

Greifen bci§ iöaterlanbcg at£i ^asquiltant unb unfteter ^^ubligift

l^erum. (S:(aubiu!o, mit einem praftifd)en 9iang auf "bas^ 3Bo]^f=

meincnbftc betraut, 50g fid) eilig iricber nad) feinem •53auer=

l^üttdjcn äurücf. 3)Uinern füljrte fein 2}ialerberuf aug ber .^^eimatl)
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l^intreg in bie römifc^e t'un[ttüe(t. Sürgerö Sebeit in 5{mt unb

|)au§ cjcvietl) in ^^^l^^^ """^ fc^"c 93erp(tniffe gur (^cfel(jd)aft

öüel'cn fd}n)anfenb unb bürftig. Seng <^ab feinen SBünfdjen, in

bie praftifc^e unb üorucl}me Sßeft fic^ einsufled^ten, einen fo

pt)anta[tifd}en 3ufc()«itt unb fo nnjftiecfmä^ige einlaufe, "iia^ fie

bie ©eifte^franf^eit fc^on enthielten, bie it)n gu feinerlei (Selbftän-

bigfeit in ber (S^ejeUjc^aft gelangen (ie^. Diefe ^^oeten, bie au§

beut ^olfSteben inS ^Solt^teben barftellen unb eine energifc^e

Sprache reben lüoUten, Tratten in ben abf}ängigern ®rf}ic^ten

mitgetebt, ben Bürger, ®auer, Beamten, ben ©tubenten unb

Seljrer, ßanbebehnann unb Offigier fannten [ie au§ offenem

Gegenüber, ben freiergefteUten unb {}D^erge(tenben %{)Z\{ ber

©efeüfc^aft fallen fie nur in oberfläctjüc^er '}M[}e, in ujenig

empfunbener ©egenfeitigfeit unb beurt()ei(ten ifin nad} Sl^rabition

ober STfieorie. Sic toornel^mere Sßelt tonnten fie alfo nid}t, tüie

jene, au§ ©elbfterfa^rung lüiebcrgeben, bie 2>orftenung§= unb

?(eu^erung§itteifen bcrfetben nic^t in iljre ^affung§mitte( unb in

bie Xone it)re§ '^^üt^brudiS einfließen laffen, unb tno i§re ^oefie

auf ebelgebilbctc '^]5erfi3nlic^tciten ober I}eroifd)e ©jenen lam,

fd}öpften fie 3cid)nung xwiii @pra^e nii^t tnie bort a.\x§> bem

Seben, fonbern au§ poetifd^en äl^uftern ober S^räumen ifjrer

(Sinbilbung. T)a§ ^ergl^afte ^mpafto, bag bort bem DiealiSmuö

entflojl, fiel f)ier ftubcntifd} au§. Die üoltiSmä^ige SUiimif in

"ipuppcnfpiel , ^aftnac^tfc^wanf, ^arobie t^attc ber junge ©oetl}e

^g2 inrtuoä ge^anbl^abt, populäre T^raftit ber ßcid^uung unb iÄ|.n-ad)e

im 9^itterfd}aufpiel @Dl3 miis zhtw fo fittenmalerifc^ im bürger-

lichen 9ftoman 2öert§er geübt. Stbcr bei biefen letzteren mit ber

£'eben§ir>a(}rl)cit in§ ©ro^e gefienben 'l^ic^tungcn liefen 3::t)eilau§-

fül}rung unb fprad}lid}e ^(uSlaffung nod) mand)mal bie natürlidje

(5^emeffenl}eit unb ungefuc^te Sei^tigteit be§ 9DZeifter§ öermiffen.

T)tn Dialog ber ©ingf^nelc ßrlüin unb S laubine, ben er mit

2:inten ber bürger!id}en unb flcinftäbtifdjen Unterlialtung belebt

batte, fanb er Ijernad^ unerträglich^ |?latt unb in feinem crften

'ßntiüurfe be^^ (Sgmont „'i:)a^ allju ^lufgehiö^fte, ©tubentenl^aftc

ber QJJanier im SBiberfprud} mit ber 2LMirbe be§ ©cgenftanbeö."

Da§ er ^jon biefcr SDIanier unb jenen ibiotiftifdjcn ^(uc^affungen
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bie genannten X)ic^tunc5en überarbeitenb befreien, baj? er ben

SD^oft |)o;»u(ärcr jiigenblicftcr -Sprache 31t einem fo üicl reineren,

fteteren, [tärfercn Cueü beö Sebcne^erguffe« a(g jene ii>olfgbid)tcr

abfUiren tonnte, bajn cnrarb ficf) @DctI}e bie trcitcre unb freiere

iöilbuucj in feiner prattifc^cn iHn-binblid/feit unb förmlicf)cn ©e-

feüung mit ben Stänben, bie ben ©ipfet aügemeingüttigen ^e=

neftmen§ unb öenieGcns barftcKen foüen unb luoKen. "^iicfit

thcn im D^amj unb ©eiftc biefen glcic^ ^u werben beburfte ber

Begabte ^üng(ing, »o^l aber um fo im ©anjcn be§ Scbene

^err 3U »?erben, mic feine (V)enialität forbertc, bcr mirflid)en

Erprobung an ficf), baß er fid) unter fie unb mit ibnen ftcUen,

o^ne anmaBlic^e unb ot)ne üerfc^ü^terte Stenbung au§ i^ren

©efic^töpunften bie 33}e(t fefien, i^rer ScbenSart fic^ anfübien

unb innerlich inie äu^erüd) mit ibnen fertig irerbcn fönne.

©enn au§ ^efc^ränttl^eit bes Urtbeiis unb Ungeroanbtl^eit ber

g^ormen ^ebt nirf)t baö jugcublidie .öinmcgfc^en über bie poütifdi

^ebeutcnbcn ober fon ©eburt ABcöorred)tigten unb if)re DJJaniercn

l^inauS, foubern mäunüd)e Hebung in ©efdiäft unb (^efeilfi^aft.

iSefannt ift bie ©eringfdjäl^igteit, tr»ie fie @oett)e über bie

irbifc^en ^pcrrüdifeiten, auf bie er fid) in ©eimar cinUe^, gegen

g-reunbe beim Dergnüglid)cn '-^(ntritt felbft aufs Tcrbfte ausbrüdte;

befannt, tote er Stnfang§ Dom ^^ergog gu einem fredebigen, bie Äon^

üentioncn ber feinen 2i?e(t eber überfbringcnbcn ii^cfcn gcunffer=

maßen eingraben unb gebrängt mar, moüon er gleic^ir>o[)l ju

einer bebac^ten, mobigemeffenen |)a[tung überzugeben mußte.

(x§ liegen aud) au§ bem ganjen ^^i^^'^-^wn^ feiner fteigenben

2:t)ätigfeit für S^o] unb Staat 5ai)(reic^ bie mieberfe^renben ^e=

nterfungen nor, morin er für fic^ unb feine 93ertrauteften oon

ber Strmutb bes ^joftreiben^ unb ber Sozietät über()aupt, bem

@anbc, in bem ba bcrumjuburften, ber ^loti) , bie auSguftei^en

fei, üon ber fc^Iimmen 3d)minguug fprid)t, bie ber Ennui unter

ben 9J^enfd)en erba(te, ober Don ben fürftüd^en Oucren, ben

t>orfäß(icben Ä^untelbeiten unb 3?ermDrren^eiten, bie ben oerftän^

bigften (Großen t)ier unb ba bleiben, ?5"n'fc(n, bie i^nen anliegen,

©eiftern beä ^rrt^um^, bie fie anwebcn, ober oon bem (Stenb 463

ber Dieic^en unb i^rer Unbc§i(f(id)feit, üon ber Sd^lüierigfeit,
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irbifc^e SSJlay^men in ©ang ju fel3en, bon ßeitüerberb, ^^(ittcr,

Suftbarfeitcn , btc innere^ Sße(} übertäuben foüen. 3^a§ fa^t

man aber fc()r miBDerftänblid) p ber 33orfteüung §ufammen, bie

iöetl)eiltc3uni] am öorncfmten Seben I^abe burc^ ^UiSfrfjiüeifunßcn

unb ^^^"fi^'cuiin^en, (Sitelfeiten unb Äraftücrgeubitng ben ricfiter

nur aufc3e^a(tcn unb in O^ac^tfieil gcje^t. Sic toar für ilin bie

^ormenjd}u(e au'o jugenblicf)en 9)ianteren in männlii^c, au§

bürcjcrüd)cm ipumor in sJiJeltmannsi .^eüigfeit, au§ [tubentij(^em

3{u§bru(f in plaftifc^en. ©eine ©eibftijei'tänbniffe bejeid^nen aud)

biefen SSecj fct)r beutlid). rie große Offcnfinnigfeit, bie öoetbe

üon 3ktur mitbrad}tc, irenn jic i(}m üon einer Seite ^tuifaffung

unb 33enel}men erleichterte, I)inberte aud) üon ber anbern feine

•3iüd}tern[}cit unb Stngemeffenbcit im 3?er[te^cn unb betragen.

^lad) fünfjä()riger naber iöet'anntfc^aft fagtc l^nebel Don ©oet^e,

er fei il^m ein (Srftaunen, aud) felbft üon Ö)üte, obtiioI)f nid)t

allezeit üeben^lDÜrbig. So biegfam a{§> (Siner, f)abe er nod)

etlfiaS ©itelfeit, feine Sdituäd)en nid)t gu geigen; ba (äffe er

Sücfen, ober ftelle einen Stein bafor, ober fd)lage, luenn er fie

fel)cn (äffe, mit g^äuften gu, baR man fie il)m nic^t berü()re.

C^oetI)c fe(bft, non ber geliebtcften 5^-eunbin in ben erften 3öci=

marifd)cn :3a()ren öfter i&äx gefd)olten, bef(agt um biefelbe 3*^it

mit jenen ?(eu^erungen Änebe(g, ba§ ibm begegnen fönne, „fein

;^iebfte§ ju be(eibigen, ba er bei feinen taufeub ©cbanten lieber

5um Äinbc I)erabgefei^^t, unbefaunt mit bcm 5(ugcnb(id, himki

über fic^ feibft fei, inbem er bie 3^M"tänbe bc§ anbern mie mit

einem I)ellfrcffenben g^euer oer5e()re." — S3ei ber erften 3"'

fammenfunft mit bem ami des philosophes et des grands füb(te

(A^oet^e fic^ „ftumpf unb 5ugefd^(offen," wä^renb er non ber iner

^a^re fpäteren fdireibt, „fie I)abe ibm bie 23ort()ei(e gebrad)t,

bie er üorau!§gefel)en, feiner fei au§gcb(ieben." ^ene^3 erfte

SUJat „füf)(te er fo innig, baß, aik§ anbere bei Seite, er bem

3DZanne nid)tö jn fagen t)abe, ber oon ''Petersburg nad) '»^ariS

gc()t;" jelst „ift e§ i^m t)te( n^ert^, aud) ibn ju fcnncn unb

richtig unb billig §u beurt()ei(en." X>a§ mac^t, er war in3rcifd)cn

in ber Umgang§bi(bung fortgefd)ritten, ba er auc^ auf biefe fic^

immer tuiebcr ^nnifte. Seine Oceulingg^33crftöRe, „Ä'rifeieien,"
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toie er'§ nannte, ^ai) 9^temanij frf)ärfer, a(§ er felbft. „Stüerlei

^rifeleien (Disappointments)" — fc^rteb er im |)erbft 1778 —
„§ab' id^ irieber ^cf^abt; ba trf) bie fcfione i^offnuni] auf mein

breipigfteö ^at)x l^abe, weil icf) im neununbäiDan5ii5[ten noc^ fo

ein Äinb bin. Oft fc^üttC id) ben ^op] unb fjäute mic^ irieber

unb enblid^ fomm' id) mir nor wie jenes ^^erfel, bem ber ^ran^oä

bie fnupperig gebratene ^aut abgcfreffen fjatte unb eö tüieber

in bie ^üc^e )d)ic!te, um bie gtreite anbraten §u laffen." ^m
^rül^jabr 1780 au§ bem Umtrciben an fübbeutjd^en unb rfieini- 464

fc^en -pöfen: „^er |)er§oi5 ift munter unb erfennt fic^ nacf) unb

nad) im alten ©(emente mieber — Pon mir fann ic^ ba§ nic^t

rübmeu, ic^ fte^e Don ber gangen •:)cation ein für allemal ab,

unb alle ©emeinfc^aft, bie man erzwingen miü, mac^t \va§> l)aU

be§; inbeB fü^r' id) mic^ fo Iciblid) auf al§ möglic^." ^m
e^erbft biefeg ^al^reö aus SDieiningen: „3ßir mären fe^r unbanf=

bar, menn mir un§ bier nic^t cjefallen fodten ; man ift im mög=

lid)ften ferbiublid). — Tie erften '»^aar Xage finb mir fauer

gemorben, meil ic^ meber Seicbtigfcit tjabQ , nod) Offenheit, mit

ben 93Jenfd)en fogleic^ ju leben, jcl^t aber gebt'S beffer, @s ift

mir aud) ein llnglücf, id} Ijahc gar feine Sprad)e für bie Ü)ien=

fd)en, menn id) uid}t eine 3Seilc mit il)uen bin." ^m näc^ften

3^rüf)liug, wo er fid) über 3Belt, GJroBe 3i>elt, Seit ^aUn üon

jener feltenen ©räfin erleuditet befannte, fagte eben biefe über

ibn ber i^n liebenben ^reunbin in§ Dl^r: Pour celui-la, on

voiis le pardonne. ^m ^^erbft fd)retbt er au^ ©ot^a: „@§
gebt mir mof)l uub id) lerne cnbüd) bie 3}}elt gebrauchen. 5BZeine

el)emaligen @efd)id)ten I)ier finb mir fo lebhaft mit ibren (Effecten;

benn es finb bicfelben 33Zenfd}en, ber gleiche Ort unb bie gleid)en

i^erl)ältniffe. O mas für ^päute mup man abftreifen, mie mo^l

ift mir'g, i^af^ fie nad) unb nad) weiter werben; boc^ fütjl' ic^,

ta^ idj noc^ in manchen ftecte." ^m 9)cär§ bes näc^ften ^at^re^:

„2Öie bie 9D^ufd)eln fct)Wimmen, Wenn fie i^ren Äörper au§ ber

Schale entfalten, fo lern' ic^ leben, inbem id) ta§: in mir S^er-

fc^loffene fachte auSeinanberlege. ^c^ oerfuc^e Stüe^, waä wir

gutet^t über 33etragen, Seben^art, ^nftanb unb 23Drne]^migfeit

abge^anbelt ijabm, laffe mic^ get)en unb bin mir immer bewußt.
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unb ic^ fann üerfid^erit, 'oafy ^^(((c, bie ic^ beobachte, rüeit mcl^r

i^re eigene SfloIIe fpiefen, a(§ i^ bie meine. 3öie angenel^m

tüirb mir bieg @pief, ba ic^ feine Stbfic^ten l^abe." — T:a\m im

SDlai auf ber biplomatifc^en 9^unbrcijc an allen tl}iiringifd^en

^öfen: „^d) öerlange nid^t mei^r üon ben SOZenfd^en, a(§ fie

geben fi3nnen, unb icf} bringe i^nen incuigfteng nidjt mcl^r auf,

al§> fie I)aben lüollcn, ttienn irf; il^ncn gleidi nicfft 3(l(eö geben

fann, \va§> fie fo gerne möchten. Man Ijat mirf) auf ha^) aUer=

artigfte beljanbeft, ic^ trete bemol;ngeacf)tet fe^r leife auf unb

ne^me nichts an, al§ wa§ fie mir jcbcS eingein unb alle gufammen

getüi^ nid^t gurüdnel^men," — (Siegen (Snbc beffetben ^a^reö

au§ ber ^DHtte ber Seipäigcr ©efettfc^aft: „335a§ fic^ ber SDIenfd)

fümmerüc^ burcf) ^Stufen I)inaufarbeiten muß! ^cf) bad}te geftcrn,

inarum fiaft bu nun bie SDienfc^en üor fünfse^n ^^^ft^'^» "ic^t

au^ fo gefefjen, lüie bu fie jel|t fiebft, unb eg ift bocf) nid^tö

natür(icf)er, a[§< ba^ fie finb, wa§ fie finb. — 93on bem allge-

meinen betragen gegen mic^ fann ic^ fe^r aufrieben fein, bagegen

bin icf) auc^ freunbüd), aufmerffam, gcfpräd^ig unb guüorfommenb

465 gegen ^eben." — g^crner im September 17S3, nac^ guter 3(uf^

nabme am ipofe gu taffei unb bei bcn @elef)rtcn bafelbft unb

in ©öttingcn: „T)en gfeicf}gü[tigen 9)ienfd}en begegne ic^ nadj

ber 335clt @itte, bcn guten begegne id) offen unb freunbüd} unb

fie bel)anbc(n mid) bagegen, al§ menn mic^ ber 33erftanb mit

ber 9teblid}feit erzeugt f}ättc unb biefc Sfbfunft etmas Söe(tbe=

fannteg iDäre." T^amalg mar ber ©ic^tcr fd)on ein :J5al^r f)er

geabelt, mo er beim ©mpfange be^ ©iplomg befannt l}atte, „fo

munberbar gebaut gu fein, ba§ er fid) gar nichtig babci beuten

fönne." ^cfto mel^r |?f(egt über fold)c 9icugeiita|}|?netc ber Salon

mit 2Sorurtf)cil gu beuten; aber Don ©octl^e geftaub, nad) mieber-

l^olter Seobad}tung, eine feine T^ame ber 9iad)barfc^aft, qu'elle

Tavoit trouve entierement cliange; qu'il n'etoit pas seule-

ment presentable partout, mais meme aimable.

So fiatte er benn aud} biefe ^robe beftanben ; unb biefc äußerlid^c

perfi3nlid)e ^yormbübung mirfte natiirlid^ auf bie lautere Umfielt

feiner 30Jenfc^cnauffaffung unb ))lnl}c feiner 4)arftcllung gurüd.

•S)ag ift \a ber 23oräug biefer ^ilbungöform, ha^, luer fie ^at,
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ha^: eicjcnc für ^tn^crc S3ct'cutcnbc ober (Genießbare imgegtüuiii^cn

unb unaufbringlid) angubringen uub cg o{)ne ben ?(ffeft bcs*

jungen ^bcaliftcu, oljnc Ijanbiucrfermäßige ^].^lumpl)eit unb ol^nc

ben Slatl}ebertc>n be§ ©elc^rtcu au^tjubrüdcn ücrmag. 2Öa^

unterfd}cibct ben lüafirl^aft üorncfimcn 3Beltmann jur ©ic^er^eit

unb 5'einf}cit feine« 53enel)nien5i, aly baß tiermöge ber Söeitc

feincg Ö)eficl)t§treifeg unb 9}icl}rfeittgfeit feiner (Srfalirung er ber

ein5,e{nen ^erfön(id}feit ober ©acf}e gegenüber bie 5(rt ober ben

®rab il}rer 33cbeutung inncrbatb bciS gangen ©Dftenie ber wixU

Iicf}cn @efeUfd)aft unb .stultur fiebt unb fül)(t, bal)cr üom gcgen=

toärtigen iöefonbern nidjt Ieid}t befrcmbet unb l^ingeriffen , e§

auf5unef)men nad) feinem woljtgemcffencn 33}ertl) ober abgutc^nen,

anjugieijen ober ju eriebigen ben (iMeidjmutf) unb bie öciuanbt=

l^eit l^at. 2Öer aber in foId}em Sinne, bei ßmpfinbung unb

S3e^anb(itng be§ Singelnen, ber Seit unb feiner felbft bcuniRt

§u bleiben lernt unb bemgcmäG für feine 5(euperuug§iDeifen eine

umfaffcnbe unb oerfeinerte 3t)noni)mif geminnt, cranrbt bamit

für probuftioe 5(nfd)auung unb Sprad)e biejenige <£)»-iltung in ber

Bewegung unb 9^ul}e in ber ^(uegetd^nung, bie ebenfalls ba'o

®leid)geluic^t be§ epifd)=|)laftifd}en Stils unb feine anmutl;enbe

Objeftioitcit mad)en. @ö lä^t fid^ bergeftalt öölfig einfe^cn, baf;

bie gefeüige ^Xnbilbung an fornebmcn 3(n[tanb, SSeltfinn unb

Ston, bie @octl)e fid) jugumutl^cn burd} feine praftifd;e Stellung

genötl)tgt unb begünftigt mar, ber Sebeitbigfeit feiner :poetifd)en

!©arfte{lung gur ©rf^cbung in 9ieinbeit unb @rD§e geI)olfen f^at.

®aö einjcln Sirtlid^e mit feiner Sd)iuere, Schärfe, Jrübe ober

©lutf), e§ bemmt in jenem 3)?iebing, jenem :3f"'^^^''"iii "W^t

ben Sc^iDung bcö ©angen, tt»eil in feiner '^^(ugifübrung fidleres

93erl)ältniBmaB unb bcller ^egug eS in bie ißeluegung eineS

größeren Sinnet lieben, ber an ibm nid^t [tecfen unb fleben 4r,6

bleibt. 3)te5 ift 3um Unterfd}ieb üon ':)'ilalcx )}Mticx§> im Hontur

öernieilenber g^auft, tion GlaubiuS' bäufigem ^(tbemfc^öpfen unb

Hopffc^ütteln, üon Bürgers burfc^ifofem iöel^agen am 2ärmen=

ben, ^;polternben, Grellen baS ^orne^me bes @oetl}efd)en

Stils, ba§ suglcid) bie Seit objeftiüer giebt. ä>errätl} bei

Sagner unb Seng bie ^uSfü(}rlic^feit im tletnlebl^aften ^Drolligen



154 (Bnttljt als Staats- unb ®crdjöftstnann.

unb Bänglid) ^Trüben ober Ouäfcttben eine fuBjeftiüe ©d^tüäd^e,

bte bem ©toffe nac^I^ängt, im fü^cn imb im bittern Steige fe(bft=

befangen n>üf)(t, fo ift bei ©oetfje bie SebcniStral^rfieit ber 25olfä-

cf}arafteri[tif im (Sgmont in allen :^ebingtl}eiten fo rein plaftif^,

ba§ fie 5U bem ^errfc^enben beunt§tl}eroifd}en Reifte ber ^anb-

hing in objeftiDe (gin^eit tritt unb mit ben Sofalti^nen ber

politifd^en unb ebeln ©eftalten in eine Harmonie üerfcfimilät.

;^[t niemals bie ^iaiüetät unb ^efangenfieit flcinbürgerlid}en

Sebenö jo mächtig mit i)kturgrö§e, @eelenfd)önl^eit, tiefmenfd^*

lirt)em @el}alt öereint n^orben, alö in ©oetbes ©retc^en: jo i)at

üon ben anbcrn ®id;tern, tüeld}en ba§ ^o|3uläre unb 'DJaiüe in

mancher, luenn aud^ nid)t fo großer ^orm ebenfalls gelang,

bennoc^ feiner gugleid) bie feinen unb garten ß^arafterformen

freigebilbeter unb fittlid}ebler SBefen fo reijcnb n^a^r unb fo

rül)renb wa^x au§ge5eid)net, wie ber !Did)ter be§ S^^affo in ben

beiben (Sieonoren.

il>on Seiten ber ^porigont-Srireiterung unb ber oermel^rten

£'ebcn^5anfic^ten, fo vok ber ©clegenfieit gur perfonlicben 3öelt=

bilbung, bie fie it)m oerfc^afftc, fiel}t man au§ @oett)ei§ ®camten=

rolle faft gerabegu bie 23ort^eile für ben ®id)ter fliejjien. g-a^t

man aber biefe amtlid^e X^ätigfeit an fid), in ibrer eigentlichen

^orm, innerlich aiö ^^flic^t, äußerlid) aUi gtuedbienlic^ejo ©efc^äft,

fo ftel)t fie in einem notf)n)enbigen ^iberfprud} mit freier ^oeti==

fc^er Entfaltung. Senn biefe fid) in ber ^(nfc^auung unb ibrer

perfi)nlid)en (Sutäu^crung bel^agt unb befriebigt, Oerlangt bie

^flid}t ein unbefriebigte^^ , auf ein übergreifenbeS ©ollen l)inge=

notljigteS ©elbftgefüf»! unb bag (Sicfd}äft ein Hnbinben am Un-

üoUfommnen , um e§ in geregelter Set)anbhtng gum "iJtülilid^en

unb äRec^ten, ©efetjlic^en unb (Stuten gu toanbeln. Da folc^

ein ftetS getl}eilteg a3er^alten unb ^Irbeitcn gang anbere Stellungen

nad} innen unb auj3en erforbert, alö be§ Dic^ter§ angeborene

unb getüoI}utc traren, nannte (^oetl)c felbft im Üiüdblid bieg

praftifdje Unternef)men ein 2>erl)ältnip, bem er oon feiner Seite

geioad)fen gemefen. (£r fonnte fid} bagu nid)t einriditen oljne

3lbbrud} an feinen Sieblingöneigungcn unb bi^l^erigen Scbcnö*
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genüffen; tüte er anä) bic§, beim Stblaufe feines ätuciten ^al^reö

in 3Bcimar, fclb[t auSgejpro^en I)at: „©eftern fanb td}, ba§ ba§

2d)icf"fal, ba c§ inid) l}icrl]cr pf(an5tc, üDUfonimcn gcmad)! Ijat,

wie luan'g bcn Sinbcn tl)ut, ntan fd}ncibct iftncu bcn ©ipfcl »cg 46?

itnb aUc fdiönc 5(cftc, ba^i fie neuen Trieb t'rtec3en; jouft [terben

fie Don oben bercin. ?5^rei(i(^ ftefjcn fie bic crften ^abrc tüie

©tangen ba." -^cur aümäf}(id) tonnte er fic^ cinfdjulen in bie

neue @))I}äre unb bic |?rattifd}en 3^^cft'; ^^''ic er noc^ tt)eiteren

gnjei :^abreu au§ ber SOtitte ber ^nfpet'tionercife fc^reibt: „.^^eute

in bem äBefen unb S^reibcn terglid} id} mid} einem 3?ogel, ber

fid^ au§ einem guten ©nbätrecf in§ Saffer gcftürjt I}at, unb bem,

ba er am (Srfaufen ift, bie ©öttcr feine g-lügel in ^^c^febern nac^

unb nac^ tieriimnbcln. ^ie ^nfdje, bie ficb um ibn bemüben,

begreifen nid)t, warum es il}m in i^rem (Elemente nid)t fogleid)

ttjol^l tüirb." Unb bod) mu^te bieS (ginrubern ing 3^ienftgeIei§

burd^ ba§ innerlid) fortcjueltenbe Xafent nod} mand}ma( beein-

träi^tigt merben. eo fagt er eben bamalio : „^n meinem 9.op]

ift'§ mie in einer SOZüble mit biet ©öngen, tüo gugleid^ gefd)roten,

gemaien, getüalft unb Del geftopen mirb. thou, sweet poetry,

ruf id^ manchmal unb greife ben ?3tarc ^tntonin gtüdlic^, wie

er auc^ felbft ben Göttern bafür 'i^anh, ha^ er fid^ in bie ©id^t-

fünft unb 35crebfamfeit nid)t eingelaffcn. ^d^ entjiei^e biefen

»Springwerten unb ©aStaben fo üiel mijglid^ bie SSaffer unb

fd^tage fie auf 9!JJü^(en unb in bie Säfferungen, aber eb' id)'§

mid^ üerfefje, jiebt ein böfer ®eniu§ ben 3^PK" ""»^ -tUeS

fpringt unb fprubelt. Unb menn ic^ benfe, ic^ fil^e auf meinem

ttepper unb reite meine pftid^tmäpige Station ah, auf einmal

!riegt bie 9[)iät}re unter mir eine tjcrrlic^e ©eftatt, unbegtringlic^e

Suft unb 5'(ügel unb gebt mit mir bat?on. Unb fo bin id^

g?eifcmarfd)alt unb Üieifcgct^eimberatt) unb fd)icfe mic^ jum einen

tuic 3um anbern." Unb wenn er fi^ nun boc^ baju fd^idte,

mußte l)inwieber bie freie (ginbitbung (eiben. „'Dt ein 3:affo",

fagt er ein il>ierteljal}r fpäter, „bauert mid^ feibft; er liegt auf

bem ^ult unb fiet}t mic^ fo freunbtic^ an, aber wie will id; 5U=

reid)en. ^d) mu^ aud) allen meinen 2Bet3en unter bac^ 6;ommi§==

brot [feiner SDIilitärfommiffion] baden." ©inen iUionat fpäter:
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„Staat^fac^cn foUtc bcr 9)^enfc^, ber bariu ücrfcl3t ift, m gang

mtbmcu, unb id} möchte boc^ jo üief 2(nbere§ auc^ nt(^t fattert

laffeu." Unb lüicbcv, a{§ er nad) ferneren gmei ^atiren bic

erften ^üd)er jcine§ 3ÖiI(}clm 9Jici[tcr an Ä'nebe( gefc^idt: „Sa§
bu baran lobft, I)a6c id} tücnigftenö gu erreichen gejuckt, bin aber

Icibcr iueit I)intcr meiner ^bee gurüdgeblieben. ^d) felbft r)abc

aitd} feinen ö^enuf:; bauen; bicfe 3c^rift ift lüebcr in rnljigen

Stimmungen gefc^ricben, nocf} I)abc idi nad;f}er luiebcr einen

9Iugcnb(icf gcfunben, fie im (fangen ju überfeinen." — 2öobl

blieb alfo ber r'id^ter fid) bicfeg ©egenfal^es bemn§t, mc(d)cr il^n,

luie er nid}t t)erl}el}(te, mand;c g-el^ier be§ UnbegriffS unb bcr

Ucbereilung begeijen, Diele Prüfungen erieiben ließ. ?(bcr eben

burd} biefe „ö'^l^icf lernte er" — nac^ bemfclben (^cftänbni^ —
„fid) unb 3tnbere fcnnen, unb toax biefer Prüfungen, bie fo üielcn

468 ^unbert iÜ^enfc^cn nid}t notbig fein mijgen, gu feiner ?fu§bilbung

anwerft bebürftig." (S§ fam in biefem .Kampfe, um nad} bcibcn

vSeitcn gu gett)innen, baranf an, ba§ er bie probuttiüe ©tnbilbung

unb ben ©cfd^äft^^üerftanb auSeii^anber gu l^aitcn lerne pbcr^

U)ie er ba^^ cbenfad§ auf ber ^öijc feiner ?tmt§tf)ätigfeit fclbft

auSgefproc^en bat, ben ©tditer üom @:()eimratl} getrennt ließ.

DaJ3 it)m bie^o nur ftufeniueife gelingen tonnte, lag in ber unge=

U)i3bn(id}en ^!)tatur feiner ?(nftcüung, bie nad) ber anfänglicfjen

9}leinung feine poctifd^cn ^''^li^^ö^'-'iten unb AÖeftrebungen felber

in ';J(nfprud} nat}m. Sie fie bal)er il}re ©inmifdjungen in bie

praftifd}en ^ett)iitigungen berauöforbcrtc, fo begüuftigte fie aud) bie

Hebungen bci5 I)id}terfinncö nod; unmittelbar; unb ma§ er nad)=

()cr al§ ^rrtljum, al§ äßeg burd) bie litcebel ert'annte, mar barum

bod}, aud) fd}on an fid) genommen, nic^t obne 33ortbeil für ben

®icl}ter gemcfen.

(£r mar ja uon oorn bercin nidjt fcblcd;tmcg auf @taat!§=

bicnft angenounuen, fonbern um ein fürftlid}e§ Soo^^ ju t^eilcn

unb ju iierfd}önern, Der ^^erjog, oor ben ^^^'-'i^^o^ö^" 'i^)^'^^

münbig mü:< ocrmäblt, fül^lte fid; in biefer ^ugenb einer leitenben

.^anb bebürftig, unb regierenb, mie er fd)on mar, tonnte nur

ha§', mag il^n frei gemann, nur 3^rcunbfd)aft unb einncl;menber

®cift itjn leiten. Seine iiceigungcn glüdlid), fein ^aü§ Ijdtcx,
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feinen iöcftl; C5cmiB£>nngcnb jn ntacficn, wax in Der Xf:)Cit mctir

^(ufcjabe für einen fvDl)finnii]en Icbensimntftigen Xiicf^ter alä für

einen normalen @cfd)äjtSmann. I:ie fürftlidjen ^cftc in Salb
unb ^aai poetifc^ ^n befcbcn, bic 1^iener ber ^erc3nügnncj§^

fünfte nnb bie 93Httinrfenben am .f)ofe ju birigiren, 2:afentc

nnb fc^ijne ^eiftcr I^erangugieljen, bauliche nnb ^^^arfanlagen,

bilbnerifcfjen ©djmud nnb ben ©rrtterb üon Äunftfac^en jn

beforgen, luarcn gan^ bid)terifcf)e ober bic^tergemäße ^efc^äfti=

gnngen. 1^a§ fie gnr @runb läge bie ®i)mpatt)ie mit einem

gegebenen, mannigfaltig geflorf)tencn Äreife unb ^um ^med:

beffen ^armonif(^e Steigerung !^attcn, trar gemad^t, mefentlid^e

Did)tereigenfd)aften ^n üben. 3Baö @oetl}e l^ernad} a(§ Ueber=

eilung angcfeben ^at, fein ©laube, burc^ >Selbftmittl;eilung unb

offen mutl^ige ^S^ingebung 'iiaä ßeben unb (S5ut be§ .^ergogg

unb ber Seinen iinrtlid) jn erböten, fein ^eftreben, bie ^^^i^f^^

besä dürften burd) i^aQ (Sinlaffen unb Sfuölaffen feinet ,^^umorg

unb feiner fd^önen (^cfüblc mit fidi unb untereinanbcr inf^

grofte unb @ble ju oerbinben, mar ebenfomol}l, al§> treueg ^In--

greifen feinet ^ienftc;?, aud} treue§ g^ortgeben in feinem 5;)id)ter'

beruf, Tieg liegt üor in ben ^rüd}ten; ba "i^a^) trcfflid}e @ebid)t

|)anö <Büdj§, im @til eine;? bcutfd)cn ^ol^fd^nitte^, nidit§

9tnbere§ ift als ba§ Programm feines eigenen Jrciben^^ in

biefcr 9iid)tung auf tüd)tigen unb innigen i?ebcn!ogcnu§ ?lnberer

burd^ fein 3:alent unb feinen g-leiß; ba bie bcroifc^e (Sntfdilie^ung,

burd} SOtitmac^cn ba^^ llnbänbige be§ .ÖcrgogS jum (gbelfcfiijnen
^gg

5u leiten, fo ncroige ®cbid)te, mie @isleben£ilieb, Seefahrt,

erzeugt bat; ba, ju fc^meigen üon Sc^hiänfen unb Balletten, bie

mit beut '^(ugcnblicf oerraufcbten, ber "»ßrolog bes 5(sifala|}bu!§ in

ben (Smpfinbfamen, bie i^ögcl, bag ^3ieuefte oon ^^lunberC^^

ireilern fo ed)te ^^umorbic^tungen, ^ert} unb iöätcl^ unb bie

gifc^erin Reiter ibt)llifd)e '^;|.Vn1t^eatcrfpiele, ©pi^ijanias, bie

3Dia§fen3üge beC^ Sintert, ber oicr SSeltalter, ber meiblid)cn

2;ugenben, ber ^^laneten erlefenc ©elegenljeitsgebic^te bleiben.

5jie ^ingebenb leitenbe, feelenär5tlic^e iBeftimmung biefeg 3(uf=

manbes oon gefeüiger ^^poefie mac^t bas intereffante ä)Zoment in

ben ©efc^luiftern unb in Sila, unb fanb i(;ren flarften, oollenbetften
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3(u§brucf in ^|:)^ii5enie. äöic er tioit bieiem ft)nipat^etif(^cu

X^td)ten unb 2:rac^ten ben Selbft^icuuj^ jeincr ^^oefie I)atte, fprid)t

fiell joöiaüfrf) aii§ bcm 9lattenfänqcr , mit tief refleftirter .Sllav=

f)eit aus bcm Sänger. 1)':n (cibcnjrf}aitücf)en Stücfiüirfungen

anf ibn, bie bei jo lebhaftem 3?crt(ed}ten mit ben Seiben,

Steigungen, Zeigen ber 9)^itfeliienben nid)t ,^u üermeiben roaren,

üerbanfen tt)ir ^äger§ 9iac^tücb, SBanbcrerfo 'Dtac^tfieb, an ben

QJZonb, ben ?^nfcf)cr, bie SZac^tgebanfcn, ben iöec^er, an Siba,

foicfic "iperten beutjc^er St)rif.

^nbem jo ©octl^e gu Stnfang jcine ganje '^^er|Dn(ic^!eit

in fein 5(mt irarf, übte er lüirflid) in biefen gegebenen

^erl)ä(tuil'[en eine erlüedenbe unb erroärmenbc 93?ad)t unb

n)ar, tüo^u er angcftellt lüorben, in üieler .§in[id)t ber gute

®eniu§ bc§ .^er^og^ unb feiner Pflegebefohlenen. 33on 'i>m

crftcn @pringf(utf)en biefef^ neuen Seben^ unb il}ren Raufen

]^te unb ba bcfrcmbet, geftanb 2Sie(anb, baf? ©oct^e, ber „ficf),

feit feiner feften ^tnfnüpfung , mit aller erbenfiic^en 3opI)rof^rte

betragen, iMcIen nü^e, .deinem fd)abe, ba§ S^iemanb feiner tln=

eigennü^igfeit tüiberfteben fönne." ^la&i glüei ^af)rcn rüf^mte

er, „ifim unb ^ülcm, \va§ nur ein einem ^aben mit il^m gu-

fammenf)änge, fei (S^oetbe in gar mandjertei @tüden a\§ größte

SSobftbat gcincrben", nad} tüeiteren gtnei ^abrcn, „©oetl^e bfafe

ber Q)efeüfc^aft haih öon unten ftinauf, ba(b öon oben l^erunter

lebenbigen Dbem ein", unb nad) nod) gluei meiteren, „er fd]ide

fid) übcrauy gut in bay, ma§ er üorguftetten liabc, unb fei im

eigentlid)en i^crftanbc l'honnete homine ä la cour." ^m
fünften ^al}r Don C^)oet^eg 5{mt§febcn fagt ^mhä gu Saüater:

„^JBenn Sie ben .Öci'aOil l^eb baben, fo bebenfen Sic, ba^ if)m

(^oetl;c giüci I^rtttel feiner (I'j;i[tenä gegeben." Unb nac^ '^^(bfauf

ber gcbn ^atjre, a(g ©oet^e in Italien i[t, t>ernimmt ©editier

fon .^erbcr
,

„(5JDctr)e fei mebr nod) a(§ @efd)äftsimann benn

a[§> 5Did}ter ,^u beiiniubern, fein iun-ftanb bei größter ^^cr5en«=

reinljeit uniüerfai", unb trifft in Söeimar ii^iele, bie (SJoctIjen

mit einer 5(rt oon 5(nbctung nennen unb mel)r nod) als 9)icnfd)en

benn a[§ Sd)riftftcUer lieben. I^cr geniale 5'"^-ftenratb l)atte

fid) bicfc '.Jlufmertfamfcit unb bicfcn mol)ltl)ätigen (Sinfluß bc=
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H)af)rt, and) nac^bem er feine aufgefc^loffcnc, unummunbene 470

@elb[tmtttl)cilim9 n'idjt rein ehtfliitijcnb cranbert, bcn 3 ''i^^^'' '•">•

ber ^ocik jiir praftifdien ^erbinbitui] lui^ siuitiixpiko^c mdjt

\)'mlünc\,üd) , bic mitleibenbe Seitimg ^um erftrebten 3^^^ ^irf)t

au5reid)cnb gefunben, @g ift baljcr t»ou Gelang, biefcr lym-'

gcbcnbcn 3eite jeiuey iföirfcns, i^vcr ii}anblung imb iljrer %ü§''

bauer nac^äiigebeu, bic feinen 1^i(^tcrh\iften jur i)la^rung unb

iöilbung geriet!).

(^oet^cä Eingebung an ben .pergog mit bem iöebad^t cinf
^sj

bic ßntiptdelung beöfelben, bie (gintractjt feineä Äreifeö, baö

2öot)( feines Sanbes, tonnen imS einige ancngcbobcne ßi^G^ auö

ber (^cfd)icf)te il^rer erften ^^eriobe feigen nnb at^ncn (äffen. „@o
gellt's benn," fd^reibt ber i)J^entor-^^oet am Gnbe bcs erften

^at)rcg, „burd) i^'XQ]t unb ^gd^nee unb Oiadjt. d^ fd)eint fid)

unfer iöeruf ju 3(benteucrn meljr jn beträftigen. ©in bisd^en

ungern bin id) aufgcftanbcn, benn um jiuijlf erft tarn id) gn

^ett. ^c^ nici^ aud) 3citen, tüo ic^ früt) aufgeftanben bin unb osr

Stufirac^cn unb 'JUiffpringen ein§ rvax — aber wenn man in

ber n>eiten Sett nid)t§ auf3utreiben mciB a(§ .£)afen! — Unb

menn id)'g nid^t a(g ^orbilb fünftiger 3(bentener anfä^e unb ber

SO^enf(^ nun bod) einmal nid)t5 taugt, ber nid)t gcfdjoren mirb."

— ^m näd)ftcn «öerbft: „Ter .'per^og mirb mir immer näl)er

unb näber, unb 9iegen unb rauher 3Binb rücft bic ©c^afe gu^

fammen." ^m hinter biefes :5abre§, auf jener .Sj^arjrcife, wo
Uniüctter, S^untel, ©efabr, menfc^lic^fte '^Nlagen unb ^Setjetfc bem

Siebter pm bi)d)ften öenuß inurben: „^d) beute bcg XageS

bunbertma( an 'i^^n -pergog unb iininfdie ibm ben ';)}Htgcnu§ fo

einec> Sebcns, aber ben rechten, iederen öefc^marf baoon fann

er nod) ni^t ^aben, er gefäüt ftc^ noc^ gu febr, haS^ :)ktürtid)c

5u \va§> ?(bentcuer(id}em gu mad)en, ftatt 'Sinf^ c§ einem erft woljU

tbut, wenn tas^ 5tbenteuerlic^c natürüd) wirb." — ^m ^perbfte

anberen ^at}re§ au§ ben Serner ?(tpen: „Sär' ic^ allein ge^

mefen, ic^ märe t}öt}cr unb tiefer gegangen; aber mit bem

.^^er^og mu^ ic^ tt}un, \va§> müBig ift. X)oc^ tonnt' idi un§

me^r erlauben, wenn er bie böfe ^rt nic^t l)ätte, ben ®ped gu
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f|)i(fen unb lücnrt man auf bem ®tpfc( be§ ^erge§ mit SDIü^'

imb ®cfa()r tft, nod} ein @ttegc(d)en o^ne ^tücd unb ')iotf) mit

iDIül}' unb @efaf}r jucf)te. ^d) Inn aud) einigemal unmut^ig in

mir barüfier geluorben. Senn id} aber tüieber fet)e, n^ie

jebem ber 'iPfa{}( in§ S'feifd) gegeben ift, ben er §u fc^te^pen

l}at, unb tpie er fonft üon biefer Sf^eife maleren 9hi^en t)at, ift

a((e§ irieber meg. — (S§ foü rcd)t gut tuerben, benfe id}." i8a(b

barauf : „S)ie Se!annt]d}aft üon Saöater ift für ben ^ergog unb

mid), lua§ id} gcI}offt I}abe, ©iegel unb oberfte @|3i^e ber gangen

Steife, eine 3Beibc an .Spimmelgbrot. ®ebe (5)ott, ba-0

unter utel}r großen 33ortl}ei(en aud) biefer un§ nac^ .^aufe be-

gleite, ba§ irir unfere ©eelen offen bel}a[ten unb wir bie guten

Seelen aud} ju öffnen ücrmögen. ®od} bin ic^ aud) fc^on

njteber bereit, ha^ un§ ber ©cirocco üon lluäufricbenl^eit, 2öiber=

Witten, Unbanf, Säffigteit unb ^rätenfion cntgegenbam^fe."

1)iefe mDra(ifd}'biätetifd}e Üiüdfid}t für ben .'pergog unb für bie

.^ebung üon 33erftimmungen in feiner näd}ften OMf}e unb um^

gebenben ©cfellfc^aft war ,^au).it3Wecf biefer ©c^weiger^Sf^eife,

ju wefc^em weitere HebenSWürbige @d}ritte ©oetfje-o unb i§re

angenel}mcn «folgen bei ber ^^eimfefir un^ auc^ noc^ beurfunbet

finb. ^m näc^ften 3^rüf)jat}r, wo mannigfad} feine Uebericgung

ben @c^wierigt'eiten folgt, bie bem ©Uten be§ g^ürften in ben

23erl}ä[tniffen unb in il}m fetber nod) entgegenftefjen, befennt er:

„^n ber ^ugenb traut man fid} ju, i)a^ man ben SDlenfc^en

"ißafäfte bauen fönne; Wenn cg aber um unb anfommt, I}at man
alle i^änbe tooll ju tl}un, nur il}ren 3)iift bei @eite gu bringen.

@g gel^ört immer üiel 9f{efignation gu biefem eflen ©efc^äft, in==

587 beffen mu^ e§ and) fein. ®en guten Sanbeg^ unb ^aug-

üater würbeft T^u näl}er mel}r bebauern. Saö ba au'Sjuftel^n ift,

f^ridit feine ^unge au§. ^perrfc^aft wirb niemanb angeboren,

unb ber fie erbt, mu^ fic fo bitter gewinnen, al^ ber (gröberer,

Wenn er fie l}aben Witt, unb bitterer. — ^ei (^ott, c§ ift fein

.^anjlift, ber nid}t in einer inertclftunbc mel}r (S>cfc^eibte§ reben

fann, alä id) in einem i^iertcljal}r, ®ott wei§, in äel}n ^at}ren

tf)un fann. ®afür wei^ id} aud}, \va§ fie alte nid}t wiffen.

^d) fül}lc nad} unb nad) ein allgemeineiS ß^^traucn, unb gebe
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(3ott, "i^a^ {d)'g öerbienen möge, niäjt toie'g leidet ift, fonbern

ruie irf)'§ tuünfdfie. 2ßa§ irf» trage an mir unb 2(nberen, fie^t

fein 9)lcnf^ — ." ^m Sommer bicjeS ^al}re§ bicfelbc .Q(age

unb berfclBc S^roft: „!^d] bin üom 9)?Drgen Iny in bie ))lad)t

bcfrf}äftigt. — 'Hiir möcfiten manrf}ma( bie Äniee äufammeubred^en,

jo fd}luer loirb ba^i-Slrcus, ba-o man faft gan^ aücin trägt.

Üöenn id) nidjt tüicber bcn Scid}tfinn l}ätte unb bie lleberäeugung

ba§ ©tauben unb .^^arren a((e§ überirinbct ! @!§ fönnte \a

taufcnbmal bunter gelten unb man mü§te e§ bod^ auyf)alten,"

Unb im |)erb[t: „(55Dtt gicbt mir jur 53itBe meiner eigenen

3ünben bie Sünben ^^(nberer gu tragen. Unb in meinem immer

betüegten ß^^ftanb beneib' i^ ben, ber mid) um etloaS bittet. —
— ^er ^erjog fam unb tuir ftiegen, o^ne STeufel ober ©öl^ne

®otte§ 5U jein, auf bol^e ^erge unb bie 3^1^"*^ '^^~'' 2:empel§,

ba 3u fd}auen bie 9^eic^c ber 2A>eft unb ibre DJKi^feligfcit unb bie

©efaftr, fid) mit einem mal bcrabjuftürsen. Ücad}bem mir un§

bcnn gang bebäditfid) cntfd) (offen, ftufcnmci§ oon ber ^öi)^

Ijerabgufteigen unb gu übernehmen, n)a§ 9!Wenfd)en §ugefd}rieben

ift, gingen mir noc^ in ben anmutfjigen Spaziergängen fierotfc^er

^eifpielc unb gef)eimni§ool(er 2ßarnungen I}erum unb mürben

oon einer folc^en 93crf(ärung umgeben, ba§ bie öergangene unb

jufünftige S^otfi be§ Sebenö unb feine 9[)tübc trie Sd}(aden un§

5u 5'i'Bcn fag unb mir in nod) irbifd)em ©emanb fd}on bie

Seid]tigt'eit tunftiger feiiger iBefieberung burc^ bie noc^ ftumpfen

.^iete unferer ^ittige fpürten. — — Da§ S5o(! faudijt über

feineg Sanbe§l)errn G)egenmart unb alle alte Uebel merben mic

bie @d)mer5cn eine§ (5)ic^tifd}en nad) einer 5)ebaud}e in un-

jä^ligen Supplifen lebenbig. Sangeg ©efpräd) mit beut

.yperäog, fo lebbaft unb Iumino§, ai§ ha§ borige. äBorin einiger

guten 3Berfe 9led)cnfd)aft gegeben unb ein neue^^ ju Staube ge-

bracht mürbe unb fo ein frö^üd^eg (£nbe eineS fonft elenben

Xagg — ." ^m a)cärä bes; folgenben ^al}re!§ 1781 rügt ein

oertraulid}er Srief fd)arf, baß e§ mit bem .^^ergog ni^t nad^

*iProportion oom ^led moße unb ha§> Söiberfc^lagenbe in ber

tiefften 9iatur ftecfe; unb im näd}ften 9)ionat meift @oetf}e be§

5'ürften SÖunfc^, 'iijaf, er mit i^m gu 93ergnügen unb Solbatenfc^au

3f. 3 0)011, ©octöc.
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588 reife, unter nac^brücflirfiett 23or^a(tungcn ab. ®en erften ^uni

:

„Wlit bem ^ergog i)ab' lä) eine feJir finnige Unterrebung ge^

i)aH. Unb bie Sßetfen fagen: 53eurtt)ei(e niemanb bis bu an

feiner Stelle geftanben f)a[t —." ^m ^uli: „Sag ic^ tljuc unb

leibe um bei ^^idj^§ (S^ottei tnillen, mag iä) gerne üerfc^ioeigen."

^m ^erbft: „9iun fd^icft mir ber ^immef eine neue Prüfung

ber ©ebulb in einem fetjr befc^irerlicfien Sfuftrag. — ^ä:} i]abc

bic Xage Gelegenheit ge^bt alles, \va§> Don ^lug^eit unb

9ftefolution in mir ift, gu braudjen. Senn'g Dorbei ift unb

UJO^lgeenbigt, fo i[t'§ nic^t üicl unb boct) raaren üiele 3)2enfcl]en

in 23erlegenl)cit. — ^T^ic gange So^c l)ab' id) in ^ena in @e^

fc^äften ali müratifdl)cr Seibargt 5ugebracl}t." ;5m 3Binter: „®er

^ergog ift üergnügt unb gut; nur fiub' ic^ bcn Bpa^ gu treuer,

er füttert ac^tgig SDIenfc^en in ber 3S5ilbniB unb bem g^roft, I)at

noc^ fein ©c^luein, ujeil er im freien Ije^en n^iü, bag nic^t

ge^t, ^tagt unb ennul^irt bie ©einigen unb untcrf)ölt ein paar

f(^marut^enbe ©betleute au§ ber "Juidjbarfcfiaft, bic e§ ifjm ni(^t

banfen. Unb baö atleg mit bem beften Söillen, fic^ unb anbere

gu ticrgnügen. ©ott tüeiJ3, ob er lernen tnirb, ba^ ein g-euer^

lucrf um aJZittag feinen ©ffeft t^ut, ^dj mag nic^t immer ber

^opang fein, unb bic anbercn fragt er toeber um 9ftat^, no^

fpri(^t er mit it)nen, tua§ er tl)un mill. ^dj bitte ©ott, ho.^ er

mic^ täglid} l}au£il)ältcrifrf|er mcrbcn laffc, um freigebig fein gu

fönnen, e§ fei mit Gelb ober @ut, ßeben ober Xob. — Ser

^ergog t^ut ctma» Unfrf)icflid)cS mit bicfcr ^agb, unb boc^ bin

ic^ nac^ feiner ^^ergoglid;tcit mit it;m gufricben. Sein llnglüd

ift, ba§ il)m gu ^aufe nidjt woiji ift.
" Slnfang 1782:

„^dj l;abc bcn Äo|)f üoU ^bcen unb Sorgen; feine für mid},

benn mir blüft haä &[üd in hcn ^^ladcn; befto mcljr für Slnbcre,

für SSiele. g^ür fic^ fann man mol}! nod^ ben redeten 3Beg

finben; für ?(nbre unb mit 5lnbcrn fd^cint Oo faft uumögfid) —

.

9Dlit Stnfang be§ ^al}re§ fiat eö Diel XrcibcnS gu i^omöbic unb

9?ebouten gegeben, ba id} benn freilid) meine ^anb, ben Äreifel

gu treiben, Ijahc l)crgeben muffen, bie oon anbercn ©^•pcbitionen oft

fd)on I}erglid) mübe ift. — ^d; unterl^altc Tid} oon ')lid)tv aU

Suft: inioenbig fiel;t'g öiel anberö an§, lueldjeg niemanb bcffcr
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als linr anderen Scib= imb ^ofmebici lüiffen fönnen. ®oc^ ift

meine 5:cnacität imübertinubltcf). — — T)ie t»ie(c ^crftreiuing

unb ha§> 55ertröbe(n bcr ßeit ift mir unangenehm unb boc^ fet)'

id^, baB eä l)Dc(}ft notfjwcnbig ift, mid) mit biefcn Sad;en ah^iu

geben, unb "Qa^ man @c[egenf)cit geminnt, ha§' ©ute ^u t^un,

inbem man gu fc^crgen fd^cint." 3tu!§ bem 2(pri( eben biefeg

:5al}re§ (1782) finb bie ^-^ricfc an bie @tein unb an Änebel,

bie ®oetf)e§ (Srfaffen bev feubalen ^obenbelaftung alg bcr .'paupt^

tiemmniß irol^ltliatigcr SanbeStiermaltung fo bcftimmt unb be=

megt auöjprcd}en: „^a^ irir beö £anbe§ d^laxt iicr^cl^ren, lä^t

feinen @cgen ber ^e(;agU(^teit grünen .
." Unb im 9J?ai: „@oIb-

reid} werb' id} nie, bcfto reid)cr an 53crtrauen, gutem 'i)tamen

unb (SinfluB auf bie @cmütl}cr." ^m Sommer, alä er bcrciti^

ber Kammer üorfte^t: „^a nun meine ^cit fo fel}r genommen ift,

wirb c;o ein großes; Ö^iücf, baß unfere ^perrfd)aften ein (eic^teig unb

(eib(id}e6 Seben in unb unter fid) I}aben, baß man iik n^enigen

©tunben be§ gefeiligen Sebenö in triebe, auc^ n}oI}l in g^reube

anbringt. — 4^er ^^ergog ift tuader unb man fönnte il}n red)t

lieben, luenn er nid}t burd} feine Unarten ba^^ gefellige Seben

gerinnen mad}te unb feine ^yreunbe burd; unaufl^altfame SÖag-

l)a(figfeit nijtl}igtc, über fein 2Bol)l unb 3Bel}e gleidigültig gu

luerben. (Ss ift eine luriofe Gm|?finbung, feinet näd)ften g-reunbeö

unb Sd)idfa[0ücrmanbten Apalc^ unb ^3lrm unb ^eine täglid) al§

l)alh ferloren angufetin unb fic^ barüber gu beruhigen, ol^ne

gleidigültig gu nierben." ^m Spätja^r: „^er ^ergog bat 089

feine C£'j;iften3 im ^pci^^cn unb ^agen. 5^er ec^lenbrian ber @e=

fc^äfte gel}t orbentlid}, er nimmt einen luilligcn unb leiblicl)en

Sbeil brau unb läßt fic^ l}ie unb ba ein ©uteö angelegen fein,

^jflanjt unb rei^t aus ." Stpril 1783: „^c^ bin mo^l:

nur ift es ein fauer @türf'd)en ^rob, wenn man brauf ange=

nommen ift, bie Di£>l)armonie ber Seit in Harmonie gu

bringen ." ^m ^uni begfelben ^al}re^: „X)er |)er3og ift

auf fel}r guten Sßcgen, rtiir ^aben über oielc X'inge gar gut ge=

fprod}en, eö flärt fi^ 3Siele§ in i^m auf, unb er mirb getoip

in fi^ glücflid^er unb gegen ?(nbere iyol}ltl;ätiger irerben."

91immt man gu biefer, mic unüollftänbigen ilette üon urfunb=
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fielen Spuren nocf) au§ bcm .^perbft eben bie)e§ ^al^reS bie ^lu

fantmenfaffung ber (^efd)icl)tc be§ 93cri)ci(tni)'[e§ mit ber ftrcncjcn

5(nii->cnbunc3 auf btc bci]Dnnene, ferfanijtc, eriuartete für[t(id)e

Sanbe!§|)flei5C in bem (S)cbicf}t „;i5hnenau", fo toirb üax, iüie

f^erglid) unb ernftüd} ®oetI)e§ ^pint3ebunc3 an hen f)oI)en ^^vcunb,

wie unauäcjcfe^t auimcrffam unb aKcrbingS in einem ftaat§=

männijdjen ©inne treu gemeint fie tnar; fo hafy fie aüc «Seiten

ber X^id^tcr^jerfönüc^feit bejc^äftigtc unb übte.

^n be§ ^er^ogg 23er^ä(tnij3 5u feiner ebetn (^emaf}Iin unb

ben Prüfungen if^rer Äinberl) Öffnung, in ben Sed^felbejügen bc§

mütterlichen unb bc§ jungen ^o]§, in SZeigung^ocrirrungen unb

fd}(immen 33ertoidclungcn bc§ ^^^rinjen (Sonftantin, ben ungleichen

Setf)ei(igungen ber |)Dffeute an aüem biefcui unb ben lt>ed)fc(nben

Seibenfd;aften beg ^er^ogg fclbft ergaben fic^ in biefer ^criobe

biete unb mannigfaltige (Sd}tr)icrigfeitcn, bcren ^crüdfid)tigung

bon ©Dctl}cö prafttfd)er ^Hauptaufgabe untrennbar, bercn ?{uf=

nafime in Sid)t unb Sänne feines 3}^itgefüf)(g unauSbIciblid)

luar. .f)ier galt c§, 5öerfdiiebene im üerfdiiebenftcn Sinn im

Wuge gu bef}a(ten, if}re Sagen Jine i[}ren .^ang I^erauSjuempfinbcn

unb üoräufüfilen, icife berbinbcnb unb trcnnenb, fcft borbauenb

unb it»er}renb, bertuunbenb unb tröftenb, abtu^Ienb, berfofjncnb

etn3utx)ir!en. Seine 3;:f}ei(ncf}mung, gleichzeitig auf 'i^aQ 23iel*

feitigfte toac^ unb eingef)enb, gart unb cntfc^Ioffen, f)at i^m ber

.•pergogin Suife reine .f)Dd)ad}tung unb 3^reunbfd)aft lcben§(äng=

lid}, I}at i^m bie bantbare ä>crbinb(ic^fcit jebeS ©iiebeS ber fürft=

[id)en ^^-amiüe erlDorben; unb UHil^renb er mit ben $^cften ber

,sjofgefellfd)aft lna(}rc ©efälUgfeit unterl^ielt, ^crbern mit ber

3cit fid} innig augucigncn unb feiner ^-amilie ^ntereffcn gu

fijrbern iintf^te, mit S!nebc( in ticrtrau(id}em, tl^ätigtreuem S^cr-

fef}r bcljarrte, genoffen nod} t1tebcnftel)enbe unb Ginfpred}enbe,

.'pi3f)cre unb ')ticbcrc, '^^(eitcrc unb jüngere feiner gcmütl}{id)cn

^reunblid)t'eit. 5(u!o i^orforge für bie Soljlftimmung ber gangen

©efellfc^aft unb an§' 33titgefüf]( für (Sin,^clne l^atte er 93tenfd}en

unb S(bfid)ten gu beftimmen, ^Vergnügungen ju bereiten, ßii^'i'«^*'

weifungen gu übernebmen, !i?ortuürfe auf fid; ju (enfen, (Sin=

f}eimifc§e mit Ueberrafc^ungen, ©iiftc mit Unterl^aitung jn
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erfreuen, f)ter einen @cbrü(ften aufsumuntern, bort im @tiücn

einer X'ienftbainc 3?cruunft 511 prebiijcu, ba im fcf}icf(ic^en Hugen^

biicf ein STatcnt 511 criinirmcn, liier öfonomiidjcn ober ©r^ie^muj^^

jorgeu 3:1 bicnen, unb liier ein frantcei ,^^cr5cl}en, ein jiiritd-

gcfcl3teg tjuteö Äinb mit XrD|?fen 33alfamg unb öfteren fleinen

g^rcubcn 3u beciüticjen. >£o beiregte er ficf) in allen Slapitcln

be^ menfct)licü) (Sutcn, in allen Sinbungen unb SBintcln bcr

fittlic^cn Seele mit immer lebenbiger (Smpfinbung, überall inbi-

nibueller @elbftcrfal)rung. So reic^licl), \vk fie 3tnberen fic^

craneö, beftimmte fiel) if)m bcr SBertt} feiner Seele, fo innig, tt»ie 590

fie üon ?(nberer perfönlid)en Starten unb Scf)ioäcl;en fiel) be=

ftimmt fül)lte, loarb tt)r 'i^a§> 2(llgemeine gegenioärtig. ^n
folcl)er Stnfpannuug unb 5(bfpannung oon ilnclcr ßmpfinbungen,

Seibcnfcfiaften, Aßebiirfniffcn mitgcf^Hinnt, gerührt, ftrcbfam, bc-

fonncn gu tucrben, lic§ in ergriffenen Symptomen il}n ha§ ganje

©cmüt^ oerftcben, lel}rte il^n einfacl] im momentanen 3(u§bru(f

bic Totalität ber Seele bcwalireu. Unb biefc lautere Seelcn-

rienrirflic^ung ift bie '^Jln]it ber (SJoet^efd^en S^rif.

Sei einer fo au'ogebreitcten 33etl}ciligung an @emüt6§lagen

unb ^^crjencninüegen bcr Umgebung tonnte nicl}t auebleiben,

baß ber junge SO^ann unter Seitenanjietiungen unb ^Jebenreigen

auc^ einmal au!:n]litt, an^ ©inläffigfeit fic^ ocrioictelte, an§ Sßt-

hadjt in§ UuJoilltiirlicl^e , auö bem ©Uten in-o 5(ngcnel)me fiel.

S(nbcr§ oollenbet biefe Schule fid^ nid^t, läutert fic^ nicE)t bie

Sentimentalität jum reinen 93Zenfcf)cngefüf)l ai§> mit bem (Sr=

fal^ren fo jäf)er Umfcl}läge, fo leifer llcbergänge au§ bem ©efüt}l

in Sefrembung, ber 5(bfid}t in 95crbuntlung, ber Sßärme in

3?ornnirf, bcr ©roBuuitb in 5(benteucr. (£g ift gerabe bcr

^tu-otaufcl) fon i>crbruB unb .Spumor, oon ^lut^ unb ?tngft, Seib

unb 5'i^eube, u-iorin bie @rünblirf)t'eit unb ber ?iarf)bru(f biefer

fontreten Sclbftbilbung befte^t: — ber @enup ein Äampf, bae

^iHic^ötbum bcftänbige Unrube. (Sben bagi reine 93cratl)mcn

biefer llnrube gicbt bem unDeräuperlid}en gerieben im 2Befen§:=

grunbe bcn füf^lbarften StuSbrucf in „Sauberer^ iltad^tlieb" unb

„lieber allen (Gipfeln." — 5)ie Prüfungen biefer fojialen

9)iiffion, 100 öoetf;e, nac^ eigenen ^(eu^crungen, au0 bem SBaffer
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in§ Reiter gctuorfen tuurbc unb oon einem Orte 511m anbern,

in feiner ^flid}t tvax mc bie berül^mten i^i)d)c in ber Pfanne,

feine ©eeie mic ein cn)ige§ g^euermert oljne 9iaft — bic^S gange

Berufiogebränge be5eid}net er felbft g(eicf) im erften ^af^re a(y

©rblü^en ber ^^oefie, tuenn er fagt, er fc^raebe barin jiuifc^cn

33el}agen unb iOäpel)agen in etüig füngenber (Sj-'ifteng. Xe§
X)id}ter§ cnergi]d)C!§ 43ertrauen in bie ^bcaütät bes 3Birflic^en,

bie ©el^altfiine ber SDZenfd^entüelt für ben $ßil(igcn, iüe((^eg ii^n

33errennungen mit [tiHer ^^fiigfeit ertragen, 2:äiifd)ungen gur

©elbfternüc^terung nullen, ^3(ui§fd)reitungcn magcn unb fü(}nen

(c^rte, gab it)m aud) in biefem g^elbe bie ©inftimmtgfeit mit feinen

Sagen unb Sofen, bie it}n felber mit ungeahnten ißorttieiten

überrafc^te. 5tm 7. Dcoüember 1777 fd)rei6t er: „Wit einem

^[id auf ben 9JZorgeu, ba id) üor gipei ^afiren juerft in Seimar

auftt»ad}te unb nun bis I)iel)er, i[t mir irunbcrbar fröl^Iic^ unb

rüfirenb getüorben. 2BaS mir haö (Sc^idfai aüeS gegeben bat

unb tüie nad} unb nad}, tpic man Äiubcrn ^^reube maäjt, baß

iä) jebeg @ut erft gang auSgefoftet, mir fo.gang eigen gcmad)t

ijahc, ba§ ic^ in bie öon mir ef)be^ entfernteften ®efü{}(e unb ^u-

ftcinbe üeblic^ bin t}ineingeieitet roorben," ^m September 1779

bei feiner Ernennung gum ö^c^eimrat^: „@§ fommt mir munber-

bar bor, baj^^ id) fo mie im S^raum mit beut breiJ3ig[ten ^a^re

bie l;öd][te ©Ijrcnftufe, bie ein iöürger in 'J)eutfd}(anb errcid)cn

fann, betrete; on ne va Jamals plus loin, que quand on ne

sait oü Ton va, fagte ein großer Älctterer biefer @rbc," Unb

im g^rül}jal}r bcö näd}[ten :^at)re§: „T>a§ Seben ift fo getnüpft

unb bie ©c^idfaie fo unöermeibüc^. SBunberfam! id^ l^abe fo

3)ian(^e§ getl}an, Waä id) jel^t nid}t möd)te getl)an baben, unb

boc^, weun'S nic^t gefc^el^en märe, mürbe uuentbcl)rlid}C!§ (^ute

nic^t entftanben fein. @g ift als ob ein ß^cniuö oft unfer

591 |)egemonifon üerbunfelte, bamit mir 5U unferm unb 5(nberer

:i5ortt)ei( g^eljler machen." — 3^iefe eine .^^älfte alfo feiner amt^

Iid)en 5öirtfamteit, tnorin er am menigften ben ©cf^eimratl^ t»on

feinem anbern ©clbft getrennt l}iclt, fteigerte als eine reid)e

fittüc^e Hebung bie 2öeitc unb @mpfinblid}t"eit feiner @eefencnt=

faltung unb feine (^ahc ber ©eelenfütjrung. DJiit foldjer Särme
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in feiner ©teüung übte er eine Stngiel^ung über iJire @^J)äre

i^inaug. @in fterbenber ^rcimb öernmd^t il^m ben abopttrten

©c^tüeiger ^irtenfnaben jum 93iünbe(. 'Der gemiit^gfranfe

^[effing furf)t mit SSertrauen^briefen ben mächtigen !J)ic^ter auf

unb tieranfaBt if)n 311 t^eifncl^menb t)Drfid}tiger ©tniüirfung, imb

jener Derunglüdte Biaxin au§> (3cxa, bejfen ficf} @oetf)e in ber

@tiüe annal^m unb i^n erft in ^fmenau, bann in :^ena üiele

:^al^re unterhielt, iüirb fein ^^flegüng nic^t nur im (eibtic^en, auc^

im |)ft;c^iatrifcf)en Sinne. Steine Humanität, reife milbc 2Bei§=

ijtit fpric^t in ben Briefen beg jungen ^ocfjgefteüten an ben

öergagten älteren 93lann, ben er fd^onungSüDU gu mahnen, burc^

Sefd)äftigung gu berut)igen, fic^ unb guten 3'f^'-'<fei^ nü^Hc^ 5U

macfjcn iDei§. !l)ie .^ar^rctfc, wo er jum crftenmat unb uncr-

fannt ^^leffings Ueberfpannung gu begütigen fuc^te, cntl}ält,

gufammengcfaBt in ber mcrhuürbigen Obe, neben bem anfdjau-

Ii(f)en (Singet)cn in ben vgeelenguftanb biefeö 23erftiunuten ha§>

9)^itgefü^t aucf) für ben ©rang beg tfiüringer SanbmanneS, unb

für ha^ biefem nü^[id}e ^agbt>ergnügen ber foeben üon bem

T)id)ter Derlaffenen ©cfäl^rten, bie i)iad)empfinbung bes meid^en

Sebenö ber S^teic^en unb iiaö felbftauferiegte (Srbulben con

(gntbel^rung, 93tül)fal, ß)cfal}r in 'i^m ö^ruben ber armen tüd)tig

Sebenben unb auf cr(}aben raupen rainteriic^en ®ebirg§lregen.

Slüe bicfc lüirtli^en SOiomente ber fittüc^en ©^mpati^ie unb

)}raftifd)en |)ingcbung be§ ^ünglingg, unb in i^rcr 9)Zittc feine

^erfönlid}fte Siebes^offnung fammelt i>a§^ @ebid)t in bie 3tuf=

ric^tung gu feiiger 9iaturanbac^t auf bem erreichten ©ebirgS-

gipfel, in ben 5tb(erfc^mung einer ^^oefie, bie im UnüoKt'ommenen

'taS' 23DlIfommene ereilt. @§ ift ba§ (^emeinfame biefer fittlic^

gemüt^üc^en ^rogeffe, bie Selbftanfd;auung ber gangen ®cele

burc^ if)re Mitteilungen, in i^ren Seibenfc^aften, au§ i^ren

2Öanbe(ungen, mag in ber näc^ften Obe üon äl}nlic^ f)D^er (£in^

falt, bem „@efang ber ®eifter über bem SBaffer", fic^ im @e=

ftaltenine^fel ber ?tl^enbä^e fpiegelt. 3)ie britte Obe in ber

3citfDlge, „9!Jleinc (S^öttin"
, feiert bie X)i^ter)?I}antafie a[§> biefe

feelenfüfirenbe 9}?ac^t, bie felbft mit Saunen unb S^^or^eit gu

begtücfen, mit ©direden ju fpielen, g^reube unb (£lenb ber
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@terb(i(^ett unfterbüd) 31t begleiten iia^ 3Sorre^t Ijat, imb (}icv

giebt ber 'S(^(u§, bcr biefcr .£)innne(§toc()ter ältere gefeitere

©c^raefter a(§ bie [tiüc g-rcunbin be§ ®id}ter§ anruft unb |ic

btc cbte S^reiberin, J^röfterin Hoffnung nennt, nncber 3cugniJ5,

tüie bei beut ®ängcr ba§ crnftlirf}e $ßDl)llüol(cn unb fittlicbe

•Streben ^anb in ^anb mit bem 2|}icle ber X)ict)tung gelit.

^n ben näd)ften ^a^ren gefeiten fid^ ber @ru)3|)e biefer {)Dc^=

finnigen @elb[tgefprärf}e bie beibcn, einanber crgänäcnben Oben:

592,, Trensen ber 9}hnifd}I}cit" unb „^a^ ©öttlicl^e", bie baä ent-^

fcfjtoffene '5?(nertennen ber ^Scf}ranfen hc§ menfd}(icf)en ®afein?

unb innerl^alb il)rer bie einzige 53eiüä(}rung beS ©ijttlid^en im

ebc(mütt)igen f^ilfreid^en ^anbetn be§ QJienfc^en feft ausbrüdcn:

and) fie cbenfolrol)! (£rl)ebuugen einer prattifc^ I;iugebcnben (^c-

finnung, a(§ einer '»^oefie, bie mit il;ren ^beafcn am 2Sir^

Iid}en au§bauert. ^n benfelben 3al)vcn, in loelc^en bie beutfd)c

^Ijilofop^ic eine neue Stufe ber 3}lenfc^ljeit be.^cidinete, ba ber

@d)arfftnn Zantic bie ®d)emen ber SOZetapl^pfif aufliifte unb,

fic auf bie @rfal}rung beö Sirflic^en, a{§ g^ormen feiner 2Babr=

l^cit, befc^riinfcnb, eine 53eiuäl)rung ber ^b^^^'c ^wi-* ^^^i' pi-**^^'

tifd^en 93ernunft juertannte: in benfelben ^al^ren betrat ber

iugenbb(üf}enbe '4;)id}tcr üon feinem ^eruf au§ biefe Stufe,

fprac^ bicfelbe Segrenjung bcr ^bee auf foirtlidje (ärfal^rung

unb ber 5(nfd)auung be§ SSoKtommencn auf rein mcufd)lid)e5

^anbcht a\\§> unb fd)uf au§ i^rcm tl}ätigen 33oÜ§uge fonfrete

^oefie.

:[ynbcm inir nun bieio fpmpatljetifdjc Berufsleben ©oetljcg

in feiner ^n-attifd)cn Stuiobauer unb feinem belruf^ten 5{bfd}(uß in

^oefie überfd}aut tiaben, finb iuir mit bcmfelbcn bereits in bie

(£|)od)e übergegangen, luo e§ bem SOIanne fel)r mobl gelang, ben

Siebter in fid} unb ben @el;cimratl) auöeinanber 5U l}alten. ^ur

@id^erl}ett biefer Unterfc^eibung battc er in ben (Erfahrungen ber

engeren unb eigentlid)en Seamtcngcfd}äfte fic^ gebübet, bie er

üon Einfang neben bem fittlid^en Umgang mit bem .^pcräog unb

feinen ^Ingcprigen betrieb. ®ie fpmpatljetifdie |)ingebung felbft
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mit i^rcn uni3(ctd)cn (SrfoK-]cu Ijattc fein ^efinnen cbcnfaüö untere

jcf^citcnDcr i-]cmad}t, fo baß er aud} in if}r Öccjcifterunc} imb

l)iüd)ternr)eit, unbcttingtcg unb bebincjtcö 33erl}a[ten neben cinanber

5U n}at)ren ücrmoc^tc. T)ie|e eiijentl)üui(id)c gnil^ntng, lüie er fie in

bcn l->cr)d)iebencn ABegirfen feines praftifdicn Sebeng einl)ie(t, ^at

ben ^diötruij berjelbcn in reinen 3)id}tergei[t unb umfaffenbc ^cr=

üorbringmtii üoÜenbet. S^ieg» ift alfo ba§ (cl3te, it)aö tuir un§ nod)

iiax ^n mad}cn Ijabcn: (SJoet^cS 35erl}a(tcn in ben fad)^

ticken ®ejd}äften unb fein ^ilbuni-jsfortfd^ritt üon

biefcr ^eite, bie befonbere 93erfnüpfung biefes fad)-

üc^en äöirfeni? mit bcm fittlidien, unb bas ©rgebuiB

für feine freie fd}i5pf crifd) entiuicfelte 5(nfd)auung.

@efd}äfte im 33ent)altung!?ii"'cfen gu übernel^mcn, ernannte

©oetlje gfeid) anfangs für nötöig, als er fic^ cntfc^loß, eineö

angef^enben 9^egenteu guter @cfät}rte ju fein. 3^as ^^ofleben

5u t^eifen unb 3u fd^mücfen fonntc nid^t genügen, füllte ber

^ürft tpirflid) ber .f)errfd)aft frol) merben, bie auc^ ber (Srbc,

fagte ®oetl)c, fauer üerbicnen muß, um fie §u l^aben. ^urd)

eigenes (Singefien in§ begebene unb ';)^Dtf}trenbige ber immer

laufcnbcn ^aui§- unb Sanbesbebürfniffe unipte ber 3"i-'ei"^i> i'^^

(Singel)cn be§ gnirften barauf leidster unb fo rid;tig unb nac^==

faltig alö möglid) machen. 5(nber!5 fcnnte bcio ^^ürftcn @lücf

nid}t begrünbct unb befeftigt u^erben alö auf bem reellen ^oben

feiner ^fUd^tcn burd; fein (Srftarfcn in biefem Selbftertrerb beö

iraören Sebcusgelialtes. ^nfoferu mar bas t)ierauf beredinete

(^cfd^äftetrcibcn be!§ J^^idjtcrs bie 3|.nl^e feiner fittlid)cu 3:i}eil^

ne^mung unb il}re ern[tlid)[te ^robe; n^eä^alb mir and] bie

epuren biefer Sljätigleit in eben biefer .|)infid)t mit benen ber

|)ingebung für ben Aperjüg nerfnü^ift gefer}en l;aben. (S§ tüar

ebcnfo bie S^jil^e im einfetten feiner perfönlic^en Genialität, bie

i^r 25ermbgen, in gegenwärtiger ß^-ifteng tieimifd} unb frei ju

fein, üi311ig nur bemäl^ren fonnte, menn fie felbfttl^ätig ba§ mit=

machte, lüorin fic^ jeberaeit SSerge^ren unb ©rl^alten ber ©j-iftens

betüUBt 3ufammcnfäffen: bie ^ermaltung. ®arum bat auc^

unfer a3orau»blid auf @oetl}cs einftimutiges l^erbältnif^ 3ur 593

äußeren OZatur fc^on feiner abminiftratiuen 'iJlufgabcn unb



170 #octl|c ttls Stirnts- unt (fficfdjfiftsinann.

3(rBeiten a(§ ber SJiittef unb SBege feiner ibentifc^en 9^atur* unb

®e(bfterfa(}rung unb feinet @iTeid}cn§ ber 2rf)ön^ett im eigenen

SebenSgrunbc c3ebenfen muffen, .^ierin tüurbe bie im ©c^auen

unb ömpfinben üerftanbene Sanbegnatur tfjm, tüie fie an fic^ ift,

gum ^afein feiner @ee(c. ^n ben ^(ufgaben unb arbeiten felbft

aber ^atte er mit ber "Kultur, tüie fie bem Softem ber ®efe((=

fd^aft angeeignet ift unb iüirb, §u t^un. ^nbem fie ba ben

®toff bilbet für bie fitt(ifl)cn ^Begriffe ber ©igentl^um^red^te,

£eiftung'opfUcf)ten, ©taat'oorbnung, fo ift ^ter ba§ ?5e(b, tüo bie

@itt(td)teit ber 9}?enfc^cn in il}rem lualjrcn ^wf^^^rii^ «ttb Söert^

angetroffen tt»irb, ittie fie tt)irf(icf) gilt, ift, l^anbeft unb (eibet.

.^ier ift bie ©nbftan^ auc^ für 'i)a§' (Srl)Dhtng§*, Umgangg^,

©cnu^lebcn ber SOcenfc^en, ber profatfd^e 'OM^r* unb 93ieJ36Dben

i^rer g^ä^igfeiten unb Sirfungen, @tärfen unb Sd^tuäcfien,

5;;ugenb unb iöerberbnif^. ^^^ier mn^te not^n^enbig ber 3^id)ter

fi(^ unmittelbar einlaffen, moUte er bie SOZcnfc^cnlüett grünblic^

unb baar erfahren, loodte er feine 9[)ienfd;(icl)fcit total jur Wixi-

lid^feit bringen, ©r tfiat e§ in folgenbem ^ortfd^ritt.

^n ben erften :3af}^'ci^ nal)m ber ScgationSrat^ nod^ feine

bcftimmte ©teUe in ber 23crlüaltung ein, lernte fie aber burd)

Umf(^au unb (Sinfd^au überall im Sanbe, neben fortgel^enbem Stn-

tfieit an ben (S^efjeimratljfil^ungcn, im (^anjen fennen unb griff

als unmittelbarer Seratl^er be§ .^ergogS mit ge(egentlid)cn 9(ftcn=

(Sinfid)ten unb Stommiffionen in ifjre üerfdjiebenften 3^^^9^ '^'"•

T)ie glcid}3eitigen befonberen @efd}äfte, auf ;2citung unb @r=

gänjung be§ fürftlid}en £iebl}abertl)eater§, auf ©teÜenbefcl^ung,

^^(nfnüpfcn mit 5't-icf}'"^'inncrn, :4}ic^tern, tünftlern begüglic^, ferner

auf SSerfc^önerung ber Oieftbeng nebft einzelnen 33aufac^en, unb

gan§ I}au§meifterli(^ auf bie S3equemlid)fcit!obebürfniffe in ben

@d>löffern, „bie g^upijben — lüic er fid) felbft auSbrüdt — Oefen,

2^re)3|)cn unb ')iad)tftü^le", bitbeten bei gleichmäßig natürlichem

5(nfd}luß an ba§ perfi)nlid}e Setreiben eines ermcdlicfien unb

be^aglid)en .^oflebenS ein fefjr ungleichartiges, bunt burd)einanber

laufcnbeS ©ebränge. 'Jiod^ ttjog bie ^i^ö^^f^t^ ^i^ g^reube an

biefem Sßirbel non ©roßem unb v^Ieincm, Seid^tfcrtigem unb

Sict)tigem als einem (Sc^i3^fcn üon 3Birflid}feit bis äur ^2)efe,
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bei bcm T'id^tcr nor, bcffcti f^mpat^etifc^e ?(u§brcttung bamalg

c&enjo bic imglcicf}[tc, trcitcftc iinb Icb^aftcfte tüar. (Sr tüoüte

„auf bcm theatro mundi tragircn" iitib ficf) in allen tragt*

fomijd;cn Farcen Icibücf} betuegcn, wax lücbcr (^efd}äft2>mann

nod^ .^ofmaim unb tarn in beiben fort, erful;)r jebo^ in ben

3tuci.fcn unb ©rfofgen bic ganjc .^ronic bcr ^rojalpclt. X)ag

.'pumorlebcn mit bcm ^^erjog tn*acf)te il;m fd)(immcn Scumunb;

@totberg, bcn er für Scimar gehionnen, fam nic^t; .^erber,

beffen ?(nftc((ung er burd^gefämpft, geriet!) forcrft lüieberftolt in

Sd^lüierigtcitcn, auc^ in i^erftimmungen mit it^m; bie jungen

©ic^ter, bie auf ibn Ijoffenb cinfprac^cn, fonnte er nic^t f)a(ten.

Unb bap ficf} mit ben bi(cttantifd)en ^poftcuten, fclbft ben tieferen

Änebet cingefc^Ioffen, eine bebeutenbe gciftige 'ipflangung nic^t

anlegen taffe, fal^ er balb. (gelang bie aümät}üd}c (55efta(tung

be§ ^arf^^ il)m beffcr, fo urtf^cilte er hingegen üom ^autrefen nac^

brei ^afircn, baf^ il^n barin feine Imagination gu ^'C^tcrn üer- ^9*

leitet, inbem er üon bcm, loag er bei 5(nbcrn gut unb gro§ ge-

funben, falfc^e 5tnlüenbung gemactit unb 35erblenbung am lieber-

tünd}en geftabt I)abe, Ten ©influß feiner ®l}mpatl)ie auf

|)öl}enbilbung bcr ©cfellfc^aft tonnte er aud) nid;t überfd)äl3en,

ba er in bicfem S^ejugc fid) gleichfalls im britten ^al)r be=

merfte, „im ©ansen Uicrbe fpät, t)ielleicf)t nie bie Sd)U>ingung

5U minbern fein, bie ber Enniii unter ben ^JJ^eufc^cn t)ier crf^alte,

tüD täglich neue ißeferwerben lüacfifen unb niemals mel)r, als

wenn man eine glaube gcl^obcn ju ^abcn"; unb im Sommer
barauf: „^Xußcr beut |)er3og ift niemanb im ilBerben, bie 9(nbern

finb fertig toie 5:)rec^Slerpuppen, n^o ^öc^ftenS noc^ ber 5(nftric^

fe^tt." 5(lS 9^ec^cnfd)aft über feine J^eilncfimung ^atte er fic^

fd^on früf)er gefagt: „Senn man mit (Sinem lebt, foll man mit

Stilen leben; n^enn man ©inen ^ört, foll man 2(lle ^ören. ^ür

fic^ allein ift man lr)ol)l rein, ein ^3tnberer öerrücft einem bie

3Sorftellung bur^ feine; ^ört man ben Stritten, fo fommt man
burc^ bie ^^paralla^-e tüieber aufS erftc Sßa^re gurüc!. — ^c^

bin nic^t ju biefer SBelt gemacht. Sie man aus feinem ^aufe

tritt, gel^t man auf lauter Slotl;, unb meil id} mic^ nic^t um
Sumpereien tummere, nid}t flatfd}f iinb folc^e ^JtapporteurS nid}t
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I}altc, Imnblc tc^ oft bitmm. — öott I}at bcn 9)?cnfc^en cinfacfi

geinad)t, aber irie er getpicfelt Jüirb unb fiel; üeruncfelt, ift fcfjircr

äu fagcn." — '^(((eS btes;, tric es im ©in^cfncn iljn plagen,

irren, ärgern fonntc, luar im ©angcn il}m xcdjt. 9kr fo

tonnte feine Sel&ftfenntni§ unb SettfenntniB öon allen Ue6cr=

fct)n)änglid]teitcn, ii>Drnrtt]eifcn, S^ugenbtriiumcn befreit unb alles-

Unt>eräitBcrlicl}e il)m bcftimmt luerben. Gr fiatte gleicf; in ber

erften |^cit an Saüater gefcf)ricben: „Stile Steine ^beale füllen

mic^ nid}t irre fübren, waljx 511 fein unb gute unb bijfe tüic bie

9?atur." Unb n ad} einem ^abv bcfriiftigtc er it)m: „©'S mag fc

lange nnibren als e§ iriÜ, fo f)ab' id} bod) ein 93?ufter[tiidc^en

bes bunten Xrcibcnö ber Seit red)t l}cr§Lid) mitgenoffen: 33cr=

bru^, ^^offnung, Siebe, 5(rbeit, '3totf), Slbentcuer, Sangeipeile,

' ^a^, *i?(lbcrnl}eiten , 2:f}orI}cit, g-reube, (Srföartetcö unb Unüer-

fel^eneg, ^la^^^' unb 3riefe§, mc bie Surfet fallen, mit g'cften,

hängen, ©dielten, ©eibe unb g^itter ausftaffiert, — es ift eine

trcfflid;c Sirtl^fd^aft; unb bei allebem, lieber trüber, ©Ott fei

Tiani, bin i^ in mir unb in meinen maleren ©nbgmecfen ganj

gtücflid); icl) l^abe feine 2Öünfd}e, al§ bie ic^ lüirflid) mit fc^önem

3Banbcrfd)ritt mir entgegcnfommen fel}e." ^ie§ finb teinc

:pral}lenben Sorte; er tebrte nid}t um an ben mibrigen unb

fc^mad)en Erfolgen, er trat nur tiefer unb griff tiieitcr. 'Dcad)

bem 5tbftiebcn ber jugenbiicl)en X)id)tcrgenoffcn ipanbte er fid)

befto cmfiger auf ben Scimarifd^en Ärei§, mie er umr unb blieb,

unterhielt beffcn ^cmcgung mit luftigen Spielen unb mit fd)önen

595 tünftlcrifd)en Ueberrafd^ungen für bie ^pcräoginnen. Sie reblidien

33cbad}t er auf ein allgemeine^ Sol^ltrollen unb (SinberftänbniB

nal)m, laffen un^ bie (^runbatforbe feiner ^pbigenic füllten,

bie im vierten S(mtgjal}r gcbid;tet unb im ^^offreiö aufgeführt

iDurbe, unb l)aben un§ bie glcid^j^eitigen ßcugniffc üon ber

0ieife mit bem ^ergog in bie Sd)tr>eiä bargetban. 3?on .^erber

unb feinem (5?eiftegleben liep er nic^t ai\ unb Änebeln, al§> er

fein ?Uisifd)eiben a\x§' bem aftiüen 5}icnftc fommen fal), crfticlt

er in guter Slngcl^örigteit. 3d)on im [yrübjabr narfi jenen

Sorten an Safater Ijatte er bie i^ormunbfcbaft bcC^ «Srfimeijer^

fnaben angetreten unb ^^leffings illagcn überlegt, ben er im
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'i^intcr 1.777 bcfud)tc. ^m iiMntcr 177S aber fcf}rieb er an

jenen ;pitferiifcnben in @era: „Xem, ber fic^ mit ben 2BeUen

licrumarftcitct, ift'ö wohi ber fc^limmfte ^crjenSftcp, trenn ber

iS}i(lii5C am Ufer nic^t Äräfte gennc] fjat aüe jn retten, bie ber

Sturm gegen feine Äüfte treibt; »enn ber, bem ein Ü)?enfd^en*

gefc^öpf bie reic^ftc 55cute beö Stranbrcd)t§ uuirc, mit iJBenigen

i'id] begnügen unb bie 5(nbern untcrgchn ict)cn mup. OJebmen

Sie ba§ 355enige, iraö i^ ^tjnen geben fann, a(§ ein ^rctt,

ha^ ic^ ^f}nen in bcm '^^(ugenblicf ^uiiicrfc, um ßcit ^u gcirinnen."

Unb nad) ad}t 2:agcn: „^dj lociB im ganzen Umfang, was ba§

^etßt, fid} ha§> Sd}ic!fal eineö SO^enfd^en me^r ju ben übrigen

Saften auf ben .^alä gu binben, aber Sie folten nid)t §u

©runbe gelten. " Unb iineber nad) elf Xagcn: „Sic finb

mir nic^t jur Saft, r»ielmef)r [el)rt mid)'s irirtbfdiaftcn. Unb

glauben Sie benn, ba§ ^t)re Jbränen unb ^^r Segen '?cid)t§

finb? Der, ber I)at, barf nic^t fegnen, er muß geben, aber wenn

bie Großen unb Ü^cid)en bicfer SBett ©iiter unb ^Rangjcid^en

anstreifen, fo bat i'as' Sd)icffa[ bem (Stcnbcn ^um (^teidigcmic^te

ben Segen gegeben, nad} bem ber (^(üdfidie ju gei3cn nic^t tier=

ftebt. 33icl(cidit finbet fid) balb, iro Sic mir nüt^lic^ fein

tonnen; benn nid)t ber ^rojeftenmac^er unb 23erfprecrer, fonbern

ber im ©cringen treue I^ienftc anbietet, ift bem triüfpmmcn, ber

fo gern tvaä ©utö unb rauer^aftcs tl}un möd}tc. .paffen Sic

bie armen DJZenfc^enfreunbe mit Ätaufe[n unb lauteten nic^t, man
mu§ rcd)t fleißig beten, um bei fo incf iribrigcn (Srfabrungcn ben

jugenblic^en guten SiUcn, 3?hitl} unb Seid)tfiun — bie ^ngrcbicnjicn

beö ^Öo^ttbunS — gu erbalten. Unb es ift mebr eine 33}oI}(tf}at

Don ©Ott, lücnn er uns, ba man fo fetten mag tbun fann, einmal

einen luirtlid; (Xlenbcn erleicbtcrn I)eißt." ^nbem er il}n hierauf

roä^renb jener fd^öncn Sorgen für ben niic^ften Äreig, im

Stillen 5u Ilmenau üerforgtc, nützte er gugleicfi bicfen '?)tann,

ber lebenslang fein '^flegebefoblener blieb, bamal§, nor unb nad)

ber 5Reife in bie Sc^tüeij, gur ^Vermittlung uon '^(nbercr it^m

r ertrauten AÖebürfniffen, Äunbe Don 93ertrialtung§mcingeln,

Steucrfadicn. I^cnn eben in bie ä^eriraltung niar er, gleich

unabgefc^recft Dom i^crfefilten, nur tiefer eingegangen, b^-ittc bie
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SBorberettung für bie S3eri}=Äommtff{Dit fc^riftlid) unb mit ®ruben=

faf)rten fortcjefcl^t, über bie £a«nucri]ütcr an DJZerd um 9tatl}

gefcfirieben, ber im 5'ni^i<-iI)T^ l'^'^Q fclbcr auf einen SO^onat fam

unb ben tüchtigen Sanbfommiffar ^atl) brachte; unb üor ben

©efc^äften mit biefem, t3leid) mit 5(nfang bc§ ^aljrcä 1779, l^atte

ber X)id)tcr aud) bie .^ricggfommiffion, bcr fid) ber 2Begebau

anfc^to^, auf fic^ genommen.

•33ei biefcm ©efc^äfte, ber fel}r crnftlid} angegriffenen

93?ilitäröfonDmic
, feigen mir i(}n gieid) ausgeben oom 5(bfonbern

jener probuftiüen (Sinbilbung, bie fein ^aufüfjrcn beirrt Ijattc.

^ier „mi(( er gar '?lid^tg l^eröorbringcn; nur ha§, ma§ ba ift, rec^t

fcnnen unb orbentiid) baben." 5)ie (Srfaf^rmtg, mic oft 'jReform-

üorfc^Iäge ber Beamten eigennützige ^intergcbanfen ücrflciben,

moburc^ man (fagt er) fo miptrauifd) tttirb, ba§ man fidi ^ulc^t

fc^eut ben etaub abmifd)en gu laffen, giebt ifim 3?orfic^t, 'Mn^c,

@d)ärfe gegen ämedmibrigcn ^^ulj unb Dermirrenbe Xriigl^cit. Oiodi

gmei üoßc ^al)rc i)atte er neben adem 5(nbern bie Sichtung unb

3^üf)rung biefer befonberen 23erma(tung fortgufclzen, big fie moI}Igc=

orbnct mar. ^n ber 9DUtte beg crften berfeiben fab er fic^ nod)

nid)t am Qki, aber gelobte: „^d) miÜ's fo fauber fdjaffen, af§

menn'g bie 2;auben gcfefcn bätten"; gu ©nbe bcffelbcn trieb er

596 einen I]inbcr(id)en .Qodegen ai\§> unb arbeitete anfiaftcnb; nad) 3>er-

lauf be§ anbcrn mar er fo gu (Staube, 'i^a^ er in§ tagcbud; fd^rieb:

„'lihm märe mir nid}t bange, ein meit ©röj^ereg in mehrere Orb-

nung ju bringen; moju (^ott ©elegcnbeit unb 9J?utb Perleiben

möge." g'^niljer unb rafd^er gereid}ten bie "i'trbeiten bcio Sanb-

f'ommiffarg il^m gur ^efriebigung, bod) fo, bap er ^al]x^ (ang

feinen 9}ca§regeln immer g(eid) nad)3ul}a(tcn für uötbig erfannte.

.i^n eben ber (Spoct}e, alö er mit ber liÜhlitäröfonomie jur

Drbnitng fam, fagte er nad) einer Untert}altung oom Detail

ber Sanbmirtbfd)aft mit ^ati}: „3i^ie richtig unb fidler ber

SÖtenfd) ift! ^n ^eurtl^eihmg bee 43oben!o unb ber ^anbeöart

ne^m' id; immer ju; befonber^ ba id; luir nid)t einbilbc etma§

5u miffcn, nocl} mir einfällt bariunc je ^u pfufd^en." ^Uud) in

bicfem ßtyeig fd)ritt er burd} Xrennung oon eigener ^in^iilin^ition

unb Siebl;abcrei praftifd} fort.
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tln§tt)cibeutig gicbt biefcr tl}atfäd}(id)c ^ortfc^ritt in bcr

(Srnft(id)fc{t unb Ö^cnauit-^fctt öon ®oett}C§ @cjrf}äit§fül)rmtg

einen ^^ro^cis bcv (Srnüd^tcrung über fic^ unb 5(nberc gu er-

fennen, ber notl^iucnbig ben 9iüdi]ani.i beg reifeHbcn 9)?anne§

mit feiner fittiic^en SBclt nid}t anbcr^ also ber elementaren nnb

Ianbfc^aftlid)cn auf 3ßal)r!)cit nnb 3tcitnr total nnb rein machte,

tiefer gefdjcijtlic^e ^^^'-'^-'^'^i^'^f* ^^^''^''^ '^'^^ -Itormatit), ba!§ fein

^eranötreten inö '^(en§er[id)c [tet§ mit bcm ^nfid^gel^en cjleid^en

nnb anf @Ieid)l)eit gemeffcnen 8d)ritt balten Hcf^, mit bcm ?{n^

nel^men be^ (^ecjebenen ba^^ einfädle Sclbftbcl^aupten, mit bcm

5Banbe(n in iicgebenen 3"ftänben feine 5n-eil}ett fteigerte. Unb

bamit lüar biefe ?tmt§tbätii(feit, ntcld)c bic -Sd}ilbercr nnfercr

Sitcratnr nic^t anfl)örcn al§ ?(ngfd)weifnnp( unb ^rrlücg bcio

't)id^ter§ barjufteüen, ber gcrabc ^Bci], ber il)n bag Wenigere alg

reine Selbftempiinbnntj, ba^^ 3^^"*^^"^ ^^^^ ©reiciniB gu enttincfeln

gefd^icft nnb mäd^tii^, ba§ beißt, gnm üirtnofen Did)ter mad)te.

Wlit bcm gefcUiijcn nnb crcfd)^"iftlic^en T^ienftlcbcn breitete er fid)

aug in Sirf(id)teit, mit ber i5cnnffenl)aften Objcftilntät be§

2SerI)a(ten§ barin entflcibetc er ba§ 3BirfIid)c ber gcrftrenenbcn

•Diacfet unb beö trägen Uebcrcictind)tC!o, cjcnmun baran ein lautcrciS

^eific^fein. Tiefe Söfung be§ @rfal}rcnen in freie @rfenntni§

nnb ungebrod)cnen 3iMllen ttiar bann mieber Sebingung ber

'Jiid)tigfcit unb 3ftcd)tfd)affenbcit ferneren SOliticbensi unb .'panbelnS,

tttar fo nneber Steigerung ber 2;{}eihtet)mung unb ©rioeiternng

be§ 2S?irfen^; \va§> feine 2."9a^rf)aftigfcit aufö 9teuc gur I}e((cren

©tärtc ber ^eftnnung umfd}Jüang. Tic ®efd}äft§tl}ätigteit

felbft, bieg 5tufnet)men, 9fiege(n, 9^ec^nen, 33e[timmen üon SOlenfa^cn

nnb @ad^en war frci(id) etma§ gan^ ^(nbereö alg Tickten; aber

(S)oett}C!§ ernft(id)C)o (Ergeben in bies Sl^ftcm, ba e§ il}n gur

3(ufnaf)me bc§ nur 2Birflid}cn, Sertl^fcfiäyung nur be§ '»]irobe^

Ijaltigen, (Srbebung ber Sciftung unb 3i}irhmg nur nad) "^^la]]

bciS äußeren ©rgebniffe^i auf bic ^''^^"J^^'-iltung jeber 23orIiebe,

(Sigcmnidigtcit, ix>fd}önigung ni)tl)igte, lief; i§m baüon für fid^

nur bic reine 3(nfd)auung, für fein ^eftagen nur ba§ an 3Ba^r=

t)ctt, unb al'o 3i>irtlid)feit feiner ^^erfon nur bic üollfommcnc

9tcflej:ion ber (Srfdjeinungen übrig. 3)te 23ern)altungocrfal;rung,
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597 bie il)m an jid} -itnt) ?(nbevn auSeinanberfe^te, mie ba§ @ute ber

SOienjc^en unb 3"[tä"^^ immer nur ein ^^^cbingteS, ba§ ^xocd--

(eben in feinem SOJoment ein üöllig befrtebigcnbeS jein fönne,

ergab il}m alö 3((tgemeine;§ unb (^leid^es bicfer Unglcicf)t)eiten

bie ^fiatnr. tommt in ber moratifdjen unb poütifc^cn 9iatur

ber 3Dlcnjd}cn, mic in ber pl)l}[ijd)en, burd} biefclbe ^^totfiiuenbtg^

feit unb 5'C>1^9crtd)tig!eit, bie bcm aJiangcf, ber Störung, bcm

®c^led}ten feine ©tctle gicbt, bag Ö>ute unb Söol^ttfiätige ^erüor,

fo fonntc ber r)ic^ter bai5 9}cangelf)afte unb '®d)(ed}te, bem er

im @efd}äft§treiben luiberftreitcn mu^te, in reiner S3orftelIung

nad) feiner nDtf)tüenbigen ^ebingtl^eit mit Sfiufie, unb iimt^r be-

jogcn auf bie aügültige 5^olgcrid)tigf'cit ber Scatur mit 33efricbigung

f(^aucn. Unb bamit ging bie (Srnüd)terung über bie ^Dienfd^cn-

'

ttjelt fo üöltig, tuie fie nur ber ©efd^äftöbienft il}m geben tonnte,

in begeisterte ^Infdjauung ifirer 3ßaf)rl}eit, bie not{)n-'cnbig nur

bebingtc :33efricbigung ber amtlid^en J()ätigfcit in bie unbcbingte

ber ^oetifd}cn über. @!o ift ha'c @efüf}l yon biefcm umüid-

fürtic^en Uebergange, oon biefer au§ ben praftifd}en SOiül^en

itnb 2ßibcrf^rüd)cn non felbcr ftcigcnben llmfaffung unb (Sinbeit

feiner 5(nfd)auungötl)ätig!ett, ma§ i[;n unabUiffig ncbeneinanber

bie Säftigfciten unb ^^tagen, 93Mngel unb Unguläffigfeiten feines

bien[tfid)cn 3!^reibenfi unb ba§ ßrmiinfd^te, 2?ortbci(lf)aftc, (Bind'-

Iid)e eben biefer Stcdung gleid} ftart unb gfcid} n?abr au'§=

fpred^en läj^t. ^reiüd} tüax e§ ©oetl^eS geniafc 9Zatur, 'Dk, jebc

.N^ingcbung mit ^^^^'i^'-'ff^'-'iftung, jebe Xbethtng mit ©ammlung

aufwiegcnb, feine praftifd) gebunbencn die|lej:ionen in bie freie

beö 9latur3ufammenf)ange§ §urüd§og. @S tnar gkic^jcitig, baf;

il^n biefclbe ijoljQ iSinncneinfalt üon feinen ^nfpcfttonen unb

^ommifftonen au§ gur grünbüd^en 5(nfd)auung ber för|.->er(id)en

^?iaturbilbungen leitete. 'Denn fc^on im ."perbft vor feinem ^hi-

tritt ber ^^]tiIitärocrinaltung lefcn mir: „^d} bin in ^cna ge=

* mcfen, mo mid} Steine unb 'pfUtnjen mit *:))tenfc^en ^ufammen-

gebängt I^abcn;" unb in eben ben brei foigenben ^abren, Wo er

in ber ^raj:i§ jener 5BermaItung fic^ über ctt)ifc^e 9)ienfd)en=

natur crnüd}terte, I)ob fid^ über feine ^anbfd}aftSmuftcrung bie

freie ^etrad}tung be§ l)caturäufammenl)angc£i in ©ebirgggeftalten
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unb (ebcnbiijen ®tru!titren. (£§ wax bic§ 9?atur in il}m. 33a§

er aber mit feinem $Bil(en bei i^r auslieft, baj? ©oet^e, tüie

er in bcr .^ingebuni] tro^ ber SSerbmtfluncj, bie fein junger

9iul}m er(itt, in bcr .^offmtng unb ©mfiiiteit trol^ beut ung(eid^en

Sföac^fen ber Sütfgabcn unb Erfolge bet^arrte, fo für biefe i^m

adein bleibenbc 5(nfcf)auuncjgt)oI(enbung feine (?9cfd}äfte unb ©e-

nüffe, ^leigungen unb ':]3flici}tcn in ber bcbingtcn g^ortfül^rung

berma^en eingutfjeilen unb gu öcrbinbcn (ernte, i^a^ fic gum

©c^nntuge biefer totaicn 3iaturentfaltung unb (S^(eid}gen)id)t bicfer

lDirflid)en ©eiftegbefriebigung gufammenftimmten, t^a^- war in ber

öffentlichen @efäüigt'eit unb geitlic^en 3!;ücf}tigfeit bie get)cime

©rtüerbung feiner unfterblid}en 3)?ei[tcrfd)aft. ®ie§ ift näljer gn

fe^en am giueiten 3"C^'tf<^^*itt feines prattifdjen SebenS.

!Die @d)ule feiner (]umoriftifd}en unb fcntimentatcn ©tjm-

|iatt}ie unb feiner iöcratl}ung bcg ^eräogö in paffiDen unb aftiDen

tulturbegügen fjatte mit ber mannigfaltigen ©elbftentäuj^erung

©oet^eS feine Unüeräußerlid^teit in ©efüt^l unb Sillen geftärtt.

(S)leid) im erftcn ^^albjal}r fagte er: „g^-cilic^ bab' id) \va§> auä*

guftel^n gebabt, baburd^ bin id} nun gang in mid} ge!ef)rt"; im

^crbft be§ gtiunten ^aI}r!o batte er ein „tiefet @efül}l bc§ ^Hlein- 598

feingi, fanb fid) entfrembet öon üiel 3Selt unb, mo er bod) noc^

^anb geglaubt, in (Sntfrembung beftimmt." ^m Einfang beä

britten: „@tille unb 23oraI}nbung ber SöeiSfjcit, immer fortlüät)-

rcnbe g^reube an 3Birtljf(^aft, ©rfparni^^ §Ui§fommen, fortmä^-

renbe reine ©ntfrembung üon bcn 3Dlenfd)en." .^ierauf im Mai,

tuo er in ©crlin unb ''^potsbam burc^ ^of, ^riegSrüftungen,

^täbte, @emäd}er manbernb überall feft an fic^ ^ielt, bemerfte

er gel}eim: „^e größer bie 3Belt, befto garftiger bie O^arcc, unb

id) fdiraöre, feine ^oU unb (gfclei ber i^anSmurftiaben ift fo

efell^aft als ba§ Scfen ber ©ro^en, 90iittleren unb Hleinen

burc^einanber. (^leid^mutl) unb 9^einl}eit erl}alten mir bie

©Otter aufö fd}önfte, aber bagegen melft bie 35lüt^e be§ S^er-

trauend, ber £)ffenf}eit, ber ^ingebcnben Siebe täglich me§r."

^m SBinter irieber: „®ie le^te ^^it meiftenti)eilS fe^r [tili in

3[. ScfiöH, Öoctlic. 12



178 (Btftiift Als Staats- unb (Scfrijäftsmann.

mir. '^(rc^iteftur gegeid^net, um noc^ abcjegogener ju lüerben.

Seiblic^ reine 95orfte(Iimi5 üon öieten 33er^ä(tniffcn." 9tun iydno,t

aücvbincjS ba§ reine, richtige 35orftc((cn mit foic^er ^tfegegogenf^eit,

bie Unbefangenl)eit ber ^tuffaffung mit biefer inneren ©tiüe,

@ic^cr(}eit be§ Urtl^eilS mit bem ®Ieid}mut§, ©elbftbefierrfc^ung

in Umgang unb ©efdiäft mit reiner „(Sntfrembung tion bcn

SDZenfc^en" begreiflich 5ufammen. @bcn fo naf)e [tef)t aber aucb

biefer natürlicf)en ©elbftbe^crrfc^ung mit ?yreube an Sßirtfifi^aft

ber @goi§mu§, bem ©leic^mutl) cine§ i^erfd)(offenen fü[)nofe

^ä(te, ber ^tbgegogenl^eit ^nbifferenj, in ber bie 3SaI}rbeit felbft

nur abftraft wirb, unb ber fortmä{}renben ©ntfrembung Scere

be!§ (^emütb§, ja üerneincnbe g-rcc^^eit, @§ berüljren unb freuten

fic^ an biefer ®c^tt)eUe ^yauft unb SOlepfiifto. 3}iefe Spannung,

tüenn fie in bem jungen Staatsmann übertpiegenb irurbc, bätte

it}n ber ebrlic^cn Umgäng(id}tcit, ber ©runbform feines erfprieB-

liefen gnirftenbicnfteS, entfleibet, bätte, t>on 'i^cn näc^ften 9?cibungen

beS SebenS if)n jurüd^attenb, feine (Srfa^rung einfeitiger unb

ungültiger, fein amt(icf)eS 3;:'^un unangemeffcner unb feine

allgemeine ?fnfc^auung felbft nur mönd^ifd) ober pfiitofopl^ifd),

anftatt poetifd) macfjcn fönneu. Daber trar bei ©octbe aud^ baS

tüieber ebenfoföo^f 5Bebad}t unb 51bfid}t a(§ ^ugenbmutf} unb

^ugenbbfut, baj3 er bie mcnfd)(icbc ^affifität, bie iöcbürfni^-

gefül}le, finnlidjcn "iprüfungcn, ©attungStriebe nid}t unterbanb unb

einbog, bie ben objeftiüen ^roje^ ber ^Zaturtüaljrl^eit am ^nbi=

üibuum mad)en. ^nbem er ben iöeruf crfanntc, ber fein Sinnen

unb ^^anbcht, '^Xmten unb Scben in ber ^^(njd)auung ber aUticr^

binbenben ^latnx gufammenfa^te, inar er mit SBiffen unb Söiffen

beftrcbt, feiner 5(nfd)auung an fid) felbft bie 9tatitrlid)feit 5U

uml;rcn, in animalifc^em, cj;iften3ia(em, fo^ialcm Sinn felbfter-

fahren, felbftempfunben, ttjiüig natürlicher 93?enfd} gu fein. S)al}er

nützte er feinen Dienft, bie Strapajcn, ©enüffe, Sinn(id}feiten,

bie er ii)m bot, für ben 1>icnft unb tuar, toäljrenb er ber for=

nel^mcn Haftung unb praftifd^en (^^-cif^eit fid^ cntgcgenbilbete,

uuermüblicb, mit bem in ^"i'-"'"^"^'-'"^)*-"'"^ 3^^ bleiben, maS er bie

„erfteu ^Bcge" ber (Sj:iftcn3, 'i^cn „menfcblid}en ©cfidjtsfreis", bie

„menfdjlic^cren Seibcnfc^aftcn" nannte. Sie oft gebenft er nad)
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ange[trengtem Sßac^cn bcS fd}öncn ®^Iaf§, bcr if}n ^ergeftellt,

t)eg Siffeng, ber i^n erquidt, bejS 3Bctnc!§, toic jel^t fein @cnuß,

jct^t bic (Stttf^aftung baüon feine SJ^ätigfctt erf)öl}t. (Siiolauf nnb

©d^iuimmcn, ^ccl^ten unb Spangen, ®cl)cn unb 9icitcn, bie al3cn= ^^9

teuerlid}en 3Birtl;fd)aften, ^agbcn, iöercjfal^rtcn, .^pof(u[tbarf"eiten

nnb lpa§ fonft fein S^icnft I^ergab ober crforberte, madjt er

i'idj ,^ur bewußten antljvopolocgifdjcn ©ijmnaftif. (Sr crf^ält fid^

bie gnil^Ibavtcit bcr @j:i[tenä baburc^, baß er ©ins; bcm 5(nbcrn

cnti5egcnfcl3t, ba§ cinfame 3Bof)nen, ^aiicn nnb ^^sfianjcn ber

©efcUigfcit, bcr [tiWcn 5(ftenarbeit Umritt nnb Umfdjiin, bcn

^nnftfpielcn, ?trtigteitcn, ^ntrtfen bc'o .f)of'o hcn i^erfcl^r mit

gemeiner ^^catnr, bcn 5'^itl)lingögcnn§, bie ^^(iiiobaner in ^Stürmen.

@d^on bie .^arjreifc 1777, jnm amt(id)cn ^irccf ber :33ergmert!o:=

fenntni|3 I^eimlid} nnb abfid}t[id; in ber bitterftcn SÖinterseit

nnternommcn, geigt nn§ biefc merftuürbigc ^-»rattifc^e unb bid}=^

tcrifc^e i^iätetif. t^erbergycrfjohmg nad) än§crftcn Unbiiben ber

Sitternng, ^crfe^r mit ';)Jknfd)cn a{§ Unbetannter geben il^m

bie einfac^fte ^JZcitnrbegcifternng , bie gefa^teftc 9caiüetät. „^c^

trodnc mm an meinen ®ad)cn, fie l^iingen nm bcn Ofen. 3Bie

luenig ber 9}icnfd} bcbarf, unb luie lieb e§ il}m luirb, lücnn er

füf)(t, luie fel)r er beg SBentgen bebarf! ®en fonber-

baren bramatifd} minifteriafifd}en ©ffeft, bcn bie 3Be(t auf mic^

mad)t, burd) bic id; gicl^e! Va§ fd}Dn[te üon bicfcr iöaUfaljrt ift,

^af^ id) meine ^been bcftätigt finbc, auf febem 'Schritt, über

3iMrtbfd}aft, e§ fei ein Bauerngut ober ein gnirftcntl^nm , nnb

ba§ fie fo fimpel finb, ha^ man gar nid}t jn reifen brandete,

menn man bei fid; \va§> (ernte. — 3Bie fel^r i^ lt)iebcr auf

biefem buufctn 3"g Siebe gu ber Älaffe üon 93lenfd}en gcfriegt

licih^i, bie man bie niebere nennt, bic aber gemi^ für @ott bie

[;Dd)fte ift! '3^a finb boc^ aik Jtugenben bcifammen, ^efc^ränft:=

I}eit, ©cnügfamfcit, gcraber @inn, 2:reue, ^a'cnbe über 't)a§ leib-

iic^fte (S^nte, .S^armlofigfeit, ^T^utben u.
f.

m. — ^n meiner 25cr=

fa^pnng fef}' ic^ täglid}, irie (eicf)t eg ift, ein ed}c(m jn fein,

unb mie öiele 25ortl)eile einer, ber fid^ im ?(ugenbfid öerleugnet,

über bic r^armlofc vScibftigfcit ber 93Zenfc^cn gcminncn fann.

'^tiemanb mad}t mir uu^t)r ^renbe al^3 bie ^^unbiofuttcr, hie id)

12-
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nun fo gang üor mir c3ctuät}rcn unb il^rc ÜtoUe gentäc£)({c^ an§>'

fpielen taffe. ®er Slul^en aber, ben baö auf meinen :p^antaftifcl}en

©tun f)at, mit lauter iWenfc^en itmjunel^cn, bte ein beftimmteg,

einfad}e^, bauernbeä, luic^tiijcö @efct)ä|t l^aben, ift- unfäijlirf). —
^n meiner erften ^ugenb, jo lancj id} im ®rucf (ebte, fo lancj

^3^iemanb für bas, tüa§> in mir auf= unb abftiei], einig @cfüt)[

I}atte, üiclmcl)r mie'^j gcfrf)iel}t, bie ÖJ^enfd^en erft mic^ nic^t

arteten, bann Jüecgen einiger mtberrennenber ©onberbarfeiten

fd^eel anfallen, l)attc id) mit aller Sauterfeit meinet -^erjenö

eine SOZenge falfd)cr, fd^iefer '»^rätenjioncn — ba irar ic^ elenb,

genagt, gebrüdt, üerftümmelt. — ^el^t i[t'§ curiog befonberS bie

;i:age l^er in ber fretluilligen ©ntfernung, \va§ ha für Sieblid)teit,

für @lüd brin ftedt. ©ie 9Jlenfd)en ftreic^en fic^ rec^t auf mir

600 auf, lüie auf einem ^robirftein, il}re (S^efiilügfeit, ©leic^gültigfeit,

^artleibigfeit unb @robl)cit, ein§ mit beut anbern macfit mir

@pa^ — ®umma ©ummarum, e§ ift bie ^^Jrätenfion aller ^xa-

tenfioncn, feine gu l)aben!" — ^n folc^en Hebungen fal; ®oetf)e

unmittelbar, baj? bie 9}ienfd}en guberläffig unb bereclienbar, n}te

bie 23erma(tung fie überall mill, nur in beut feien, ttiDgu il^re

©j-'iftenjialtriebe unb ^cbürfniffc fie leiten unb einfdjränfen.

Unb immer tuar er babei üorfidjtig, ha^ bie ©c^ärfe biefer (Sr=

nüt^tcrung nid}t bem ©laubcn an§ ®ute unb bcm Streben

barnad} fd}äb(id} lüerbe. "?tac^ einem ®cf^u*äd) mit bem t^pergog

über ^^oligeigefel^e bcmerlt er für ftd): „3)hine 35orftelhmg

barübcr barf id) nic^t mit 2Li>Drten au£^brüdcn, fie lüärc leid}t

miperftanbcn unb bann gefäl)rlid}. :3n'^'^'" ^"''*^ unüerbefferlidje

Hebet an 9[)lcnfd)en unb Umftänben üerbeffern will, üerliert man

bie 3cit unb üerbirbt nod) mct)r; anftatt baj3 man biefe Ucbel

annel^men foUtc, gtcid)fam als ©runbftoff, unb I^ernad} fud)en

biefen gu contrebalanciren. ®a§ fdjönfte (S^cfüljl beö ^bealö

niärc, menn man immer rein füiyitc, luarum man'S nid)t crreidjcn

tarnt." *So erinnert er fid) bann bei ber ?(ufgabc ber ^Ülilitär^

üermaltung, „irbifd^e 93cafd}incn" in @ang gu fc^en unb barin

5U ert)alten: „Sel^rbud^ unb @efd)id)tc finb läd)erlid} bem ,^an=

belnben; aber and} fein ftDljcr ^5ebet alö um 2Bei!ol)eit; benn

biefe l}aben bie (Götter ein für allemal h^n 9JZenfd}en üerfagt.
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^hitil^eit tbcilcn fic auy, bcm Stier nacf} feinen A^örnern, bcr

^al^c nadi il^rcn Alanen; fic ijabcn attc @efd)öpfc Betuaffnet.

— ^mnier ln(be id} mir ein, c§ fei beffer, trenn einer menfd)=

liefere Seibenfd]aften l)ättc, ^cl} bin 5U abcje^ogcn, nm bie erften

5BerI)ältniffe, bie meift Snmpcrei nnb 3(rnuttl) bc§ @etfte§ unb

be§ iöcntel^i finb, 5n finben nnb jn benniien. ©od) ntn§ c§

gcfien, ba id) fiel tiarer bin nnb fet^r forficfitii], oft jn nn§=

tranifc^, baö aber nid)t fdiabct." Unb I}ieranf bei ber 9icfrntcn'

5(n$lefnng: „(S§ ift nid}t§ t)Drtf)eili)after a(g in fo(d)em ^eug jn

tränten, ii3on oben I^crein fielet man ^dlcy fa[fc^ itnb bie X^inge

ge^en fo mcnfd)üd}, baf? man, nm etliHTo jn nül^^cn, fid; nid)t

gennc3 im menfd)lid)en (5?efic^t§freife ftaltcn fann." Diefeibc

g'orbernnei, fic^ im itJhtgefüt}! gn erljalten,
f
priest er juglcic^

mit !Demütl)ii]nng be§ Sc(b[tgefül;(§ an§ na^ bent 53ranb in

5Ipo(ba, wo er fo angeftrengt arbeitete nnb '3ii3tf)ige§ gnr ^-ener^

orbnung lebhaft crfannte: „®er .^er§og tinrb enbiid) glaitbcn.

T)a§> @tenb trirb mir nac^ nnb nad) fo ^trofaifd) tnie ein Äatnin=

fener, aber id) (äffe bod} nid)t ah üon meinen ©cbanfcn nnb

ringe tnit betn nnerfanntcn (Sngei, nnb foUt' ic^ mir bie tf)üftc

auörenten. ^ei meinetn Streben unb Streiten nnb ^emül^en

bitt' id) (Sud) ttid)t jn (ad)en, pfc^aucnbc (Götter, atlenfaHä

(äd)eln tnögt ,^l)r itnb mir beiftefin!" — ^m 3n-iibjai)r 1780:

„^d) tüar cinget)üllt ben ganzen Xag nnb tonnte ben t»iclen

Sachen, bie auf mic^ brüd'en, Weniger tt)iberfter)n. :^c^ muß ben

3ivfe(, ber fidt in mir umbref)t, tton gtitcn nnb böfen Xagen näber

betnerfen: ^eibenfd)aften, 3(nt)änglid)teit, S^rieb bieö nnb jencg

gn tl)nn, (Srfinbung, §tit§fül)rnng , Drbnnng, aUeö tüed^feit nnb

f)ält einen regeltnäpigen ÄreiiS. .s^eiterfcit, Xxübc, Stärt'e, (Stafti-

cität, Sd)tüäct)e, @e(affent)eit, ißegier ebenfo. 5)a id) fefir biät lebe,

tütrb ber @ang nic^t geftört, nnb ic^ tnuj3 nitr noc^ l^eraugbringcn,

in tüet^er ^eit uttb Drbnung ic^ mid) nm mid) felbft betnege."

^pril 1780: „3^er ^ergog tuirb täglich beffer; nur ift'g ein Uebel,

ba§ ein ^ring, ber cttnaS angreifen tüiü, nie in bie ©eicgcn^eit

!ommt, bie !Dinge im ?{ütaggn}ege t;on unten auf gu fel^n. @r

fommt aitd) mand)ma( bajn, fiel)t, iüa§ fer)lt; aber tpie i[)m gu

!^e(fen'? Uebcr bie SJZittel mac^t man fid) flare Segriffe, tüie man
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glaubt, imb q§> finbbodfinurallgemcnte." ^mSommcr 1780: „Uebri=

gen§ gelit Stüe§ fetnett bccibirteti Ö^attg, idj luettbe alle ©iititen unb

^cbaitfett auf, ba§ 9iötf}ige im StugcnlVltrf uitb "i^a^ 3d)i(f({(^c juv

©ituatioit gu flubcn, cö fei ^of)c§ ober S^icfes*. (£i§ ift ein faucv

©tüd'c^ett ^rot, bod} lucitu matt'S erreicf)eit fonittc, aud} ciit

fd}i3ttei§. X'ic größte ®cl]tincrigfeit ift, baj^ id} ba? ^eiueine faum

faffett fattn. llnbegveiflid} iftio, trag X^inge, bie ber geriugfte

601 SOJettfc^ leid)t begreift, fid} breiit fcl^idt, fie au^^fül^rt, baf3 id} lüie

burd} eine uugetieure illuft bafon gefonbert bin. ^Hud) gebt mein

gröj^ter g-lciß auf baö ©cmeine." 53alb barauf, nad] beut ^'cmx

in ®rD^-S3reutbac^: „iWan fül}lt ba red}t, mie einzeln man ift,

mtb n^ic bie 5Dienfd;en bocl} fo üiel guten unb fd}irflid)cn ^Begriff

babctt, etttiag anzugreifen, 'l^k fatalften fiitb babei, \vk iutmer,

bie nttr fefin, \va§> nic^t gefd}icl}t, uitb barüber bie auf§ "jloti)'

tücnbige gerid}tcten ^.''tenfdjcn irre madjen. ^d) I}abc erutal}nt,

gebeten, gctroftet, beruhigt mtb meine gange Sorgfalt auf W
^ird)e gemcnbet, bie nod) in ©efaljr ftunb, aU id} fam, unb ti^o

au^cr bem ©cbäube nod; inel ^xndjt, bie bem ^errn gebort, auf

beut Soben gu ©runbe gegangen träre. a^oreiügc ^-(uc^t ift ber

größte 3d)aben bei fold^en ©eiegenbciten .... ^Dteinc ^tug-

brauen finb ferfengt, unb ba§ SBaffer in meinen @d}ut}cn ficbenb

bat mir bie ^cijQii gebrüllt; ein linniig gu ruften legte id) mic^

nad) 93ütternad)t, ba allcö nod) brannte unb fnifterte, im 3Birtl)£i'

baug aufsi ^ett unb mürbe üon Saitgen l}eimgcfud}t, unb fcr=

fud}te alfo mand) menfd}lid) (Slenb unb Unbequeutlid}feit. —
(Einige gang gemöbnlid)e unb immer uncrfaitntc g-ebler bei foldjeu

Öelegenl}eiten I;ab' id} bemerft." — ^m ^^crbft auf ber Hammer-

gtttcr^^ttfpeftion: „^n 'J.lielperjo l^abc ic^ üiel 93ergnügen gebabt.

^atl} I)at feine Sad}en trcfflid) gcmad)t. 9Jtan folt tl}itn, mag

man fann, einzelne 9)icnfd}en üom Untergange gu retten. X'ann

ift aber nod) meitig getban, uom ©lenb gum ii}obl)'tanb finb

ungätjlige @rabe. 5^a§ Ö)ute, bagi luan in ber Seit tl)un fann,

ift ein 9)iiniutum. ^n bürgcrüd^en fingen, wo %{icä in einer

gemeffenen Orbnung gel)t, fattn man meber baS ®utc fonberlicf)

befd)lettnigen, nod} ein ober baS aitbere Uebel beran^beben; fic

muffen gufantmen mie fc^margc unb lueij^e 3d}afe einer ^^ccrbc
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unteretnatiber gum ©taUc i^crcin imb l)'maix§." — ®iefe

©efüffenl^cit , mit bem gemeinen Sanf ber S^ingc in un=

mittelbarem ^crtcl}v gu bleiben, ben 5lu§tanjc^ üon ©tärfen

unb @d^lüäd}en in ben g^unftionen ber eicgcnen ^nbiinbua^

lität unb ben gangbaren ^uftänben gu erfal)ren, überall mit

abäquatem SOia^ftabe gu meffen unb im organifc^en 2)iotiti ju

l^anbeln, ertüirfte, ber[tel}t fid), einen g^ortjd^ritt in ber Älarl^eit

unb @etüanbtl)cit bcsS ?(mten§. T^agu [timmen anä) bie ^^agebuc^-

9^Dten. ^m g-rül^ling 1780: „ßonfeil. SDlomcntanc 33clncgung.

älMbcrftanbcn unb überinunben. ©§ fcl)eint ba;? @lücf micl) 5U

begünftigen, iia^ id} in trenig 2^agcn nicl garftigc unb mitge=

jd)le|.t)3tc 51?crbältniffe abfd}üttcln foll. Nemo coronatur nisi qui

certaverit ante." — ^alb barauf: „^?3iit llatb jtrei ©tunbcn

lange Erörterung. Ör i[t fcl^r Ijerunter. 9Jiir fc^iuinbclt üor

bem (S^ipfel bes ©lud», auf bem id} gegen fo einen 9Dknjd)en

fte^c. 93iand}mal möd)t' id} wie ^^^olt^frateg mein licbfteö Älcinob

in§ 3öaffer luerfen. (£» glüdt mir alleö, mag id} nur angreife;

aber auc^ angugreifen fei nii^t läffig. — ^c^ trinfc faft feinen 602

$ßein unb gewinne faft täglid} mc^r ^lid unb ©efc^id ^um
tl}ätigen Seben. ®od^ ift mir'g mie einem ^ogel, ber fid} in

3triirn üeriuidelt t)at; id} fül}lc, ha^ id} g-lügel ijah^, unb fie finb

noc^ nic^t ju gebrauten. (S§ luirb nod} tüerben." — 'A)arauf

im Wlai: „90?cine Xage liiaren üom SDiorgen big in bie ^^laä:)t

befe^t. SOian fönntc noc^ me^r, ja ba§ Ungtaublid}e tl}un, wenn

man mäj^iger tnäre; bag gcl}t nun uid}t. — Orbuung l}abe id}

nun in allen meinen Sad}en; nun mag ©rfal}renl}cit, ®eiüanbt=

f)eit u.
f.

lu. aud} anlommen. Sie weit ift'g bom ^ieinften gum

.^öd}[tcn'? — (Sg offenbaren fid) mir neue ©ebeimniffe. @g
wirb mit mir nod) bunt gel}en. ^c^ übe mid} unb bereite bag

9)Jöglic^fte. ^n meinem jel^igen Äreig Ijah' iä) wenig, faft feine

^^inberung auf;er mir. ^n mir nod} üicle. 5^ic mcnfd}lid}en

@cbred}cn finb bod} rechte iÖanbwürmer; man reipt wol)l einmal

ein @tüd log unb ber ®tod bleibt immer fitzen, ^d} will bod>

.^err werben. 9iiemanb, alg wer fid) gang oerleugnct, ift wertl^

§u l}errfd}cn unb fann §errfd}en."

Sir fel}en gu biefcn ß^ewal^rungen beg ^ortfc^rittg, bie im
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folgenben ^aljx noc^ [tärfer mcrbcn, objcfttD bie @nt[te^ung

neuer ?(ufga&en imb 5(nj|}rüd}e, fubjeftiü gum ®efüf)[ beg @r=

reichten i)a^ um fo jc^ärfere be§ Unerrcid^ten fic^ gefellcn, bas

einen «Stachel gegen bie bcbingte Säffigfeit ipenbet. @o erzeugte

fid^ in biefer |3raftijc^en Sc^tüiugung not[}trcnbig an ber ftet^

nur get^ eilten ^efriebigung bie Unbcfricbigung. 3^er 2öiber=

fpruc^ beö amtlichen ii>er(}alten§, in bem ficf) ber ©id}ter ü&tc,

gegen ben ©runbtrieb freier S^otafanfd^auung bilbete fic^ in feinem

©m^finben a[§ jene >Scf)luanhing eine§ ampfiibifc^cn SebenS, bie

er fd}on frül^er alei angel)cnbeö g-rofc^tuefen unb im ^perbft eben

be§ ^al^reS 1780 fo [aunig a(§ aUmä(}(id}e 35erwanb(ung eineö

bem ©rtrinfen naf)en 2Sogc(§ in einen unbehaglichen ^afbfifd)

gefd)i(bert I}at. 3(u§ natürüc^er ^eberfraft burd)brad} bann,

inbem fic an§> it}nen 5urüdfd)ncIIte, bie unüeräu^erlid^e ©id^ter-

anfd)auung bicfe praftifd^cn Spannungen unb fd}lDang fic^ in

freiem Spiele fo unaufl^aitfam über fic fjintücg, tüie biefelben

^erbftreifebricfe ma(en. Sie gaubcrte fid} im 93?i3g(ic^en ber

©inbiibung bie üoKe I)armDnifd)e ®rI)D(ung, nad} ber i^re üon

ben praftifd)en SOlotiüen gcfc^raubten inbiüibueüen IJricbe lec^gtcn.

„®leid^ einem angencf)men ^^iirga reif ic^ auf bie berübmte

9}Jeffe üon Äabut, '^lid)t^ ift ju gro§ ober §u f(ein, monad) ic^

mic^ nic^t umfc()e, brum bul^Ie ober l^anble, unb inenn id} mein

@elb auggegeben I}abe, mic^ in bie ^ringc^ üon Äafd^mir ücrliebe

unb erft nod^ bie ^auptreifen beöorftel^n, burd^ SBüftcn, äöälber,

S3erg3innen unb üon bannen in ben ä)Zonb." 35cfto ungenügcnbcr

fielen liiergegen bie ä>ort(;eilc ber üergeffencn ©cgenmart ben

rafc^ angeftoßenen Sinnen auf unb gaben bie 9?ef{e^non fon

äußeren unb inneren 9iüdftänbcn, mc(c^c bie Sdjmanfungcn be§

53el;agen§ in bie bcö Unbcl;agcnC^, ber Sclbftanflage, bcö D}iiB=

trauend umfel^en tonnten.

!Diefe @rfal}rung, mie bie ©eniaütät unter bem praftifd)cn

^u^fü^ren il^rer i^orau^fel^ung, für alte äußeren i^orfommniffc

bie i^orbeftimmung an fid^ felbft gu l^aben unb bie 5Bol(5ict)barfeit

in ber eigenen ^nbiüibualität ^u finben, mit fid^ in :ffiiberfprüd)c

603 geratl;en, mar gleid^jcitig nod; bcmegtcr bei bem äl}nlid;en @in=

fa^e ber inbiüibueUcn Sebl^aftigfeit in bie Umgang^pf lichten
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unb gcfenigcn Aufgaben beg jungen @eelenfü^rer§ unb (Sin^

f(ang[tifter^3. 'änd] ificx IjattQ er öon Einfang bcn tucc^fefnben

(Situationen fic^ baburd^ natürlicf} gerecf)t gemad)t, hafy er in bic

3üge unb SBenbungen ber gefellic^aftlic^en (S^ruppen feine eigenen

;[yugcnbbcbiirfniffc unb ^erjcngneigungcn naiüüfttg miteinflod^t.

SScnn er bieg nicf)t geiroüt ij'dttc, — er tvax gu fdiön unb 5U

intereffant, gu eut|}fänglic^ für jebe Spielart inbiüibuelier 5(nmutö

unb 3u eigeniieben^iDÜrbig, a{§> hay, er in irgenb einer gefeiligen

<Spt)äre l^ätte üon uniinUfürfid^en Stngieöungen unb empfinbfamen

SBcc^felfeitigfcitcn unDcrfud)t bleiben fönnen. ©0 getniR nun

bieg tt>urmblütig unb gart tPofiliDolIenbe unb ttjofilt^uenbe äJ^it-

leben (^oetöeg im 3Befentlid}en bic tuirflid^e 33ebingung bcr üon

i§m auggel^enbcn 3;:empcratur=(£rt)ö()ung bc§ ganzen '©eimarifc^en

.^offreifeg unb für uicle nötbige unb uüfeücf^c, gute unb eblc

23ermitttungcn ber ungejtnungene Seitcr luar: fo natürlicf) fcl)ipeiften

an peripf)crifcf)en ^^unften bic mitgcl)enben „SJUfclcien," „Siai=

fong/' ©efälfigfciten in Icic^tfinnige Stugenblicfe unb leibenfc^aft^

lirfje 9?eigungen aug. 'I^iefe 23erfänglicf)f'eitcn, obiuobl fic ber

junge 9)Zann au§5ugleicf)en unb einer foliben ^^altung in feinen

^flic^tt)crf)äftniffen untcrguorbnen Hug unb crnft genug tvar,

ftörten boc^ it)äl)rcnb bcr crften fünf ^a^re mit lüicbertcl^renben

fteinen ißeririrfluugen, auci) luol^l mit nur fcl)cinbarcn .Äreugungen

ha§> bebeutenbfte bicfcr :)ccigungiobänber, ':)a§' in ber erften (Sin*

ftanbggcit fc^on tiefbegrünbcte unb bei rafd^en Sßanblungen un-

abläffig t)on i^m feftgcfialtene 33er^ältniB gu g-rau üon Stein.

®enn biefc 3^amc üon lODl^hiiollenbem Cijcmütl) unb gefaxtem

Sßefen n^ar nic^t allein für feine gelüiffenfjaften Sorgen um bie

55>ot}lftimmung bcr fürftlicficn g^amilie, 9}iitbcrung unb Söfung

üon jebem berfelbcn mibrigen ^wf^^^b ober ^^^-^^fc^^^f'^^^ ^¥^^ i

burd^ Stellung unb S^arafter bie einflu§reic^ftc unb günftigftc

33erbünbete. Sie mar burc^ einen (^eift ber Orbnung unb begj

liebli^en SBoIjlmaBes bem unter fo üielcn Slnforberungen unb

^emegungen ber Sammlung unb Stillung bebürftigen :5iingiwg

6i3cf)ft angicl^enb, unb eine leife Sc^raermut§, ein 33eräid)t auf

ßebengglüif, al» ^olie i^rer flaren Umfid^t unb S^^eitncl^mung,

reigte um fo tiefer bie Särme beg mulmigen, in ficbengglücf



186 #0jtlic als Btaüts- uitb (^tfii!fsift$mtinn.

unb ®(ü(f ber Siebe ßertrauenben X)icf)ter§. 23on Stnbeginn fttar

\i)m bfi^er bic ilBcrbuni] um it)X SBoIjIgefaüen, iX^r SQ^tleben, i^r

mit if)m auffteigcnbcS ©lud bie inbiDibucKfte 5'a]func3 unb

Sptcg(urtc3 feiner gattjcn genial = )3rattifc{)en 3)?ijfion. ©ein

9(iingen gec3en il}re 3"^*iicff)<^ftung, fein fügfameg ^uöbauern bei

iljren (Sinfdjränfungcn mar bie gemütfilicfie Seite ber gleichen

iRegfamfeit unb ^(uäbauer in ben amtfirf;en 9iicf}tungen, ':)a§> 'an-

em^finben an il}r bcfonncn mDf}It[}ätige2i Saften in ^au§ unb

®cfeüfcf)aft bic magnetifc^c ßeitung in feiner eigenen (Sntmitffung

fold}er ©igenfdjaftcn für feine gcfi^ä|t(id;en 33etriebej unb mie

£r anl}altenb mar, bie großen unb ffeinen (Sorgen unb g^reuben

604 t{)rcr ,Späu§fid)tcit unb ^''^"^i'ic treu ju tl)eifen unb feine jTageS^

mirtf)fd}aft möglid)ft mit ber if}rigen gu üerffcdjten, fo gog er fie

aud) in bie intime 9Jtitmiffcnf^aft affer feiner praftifdien ^nter-

effen. ^infid}tfid} ber inneren, fittfid)cn Se^ügc be^^ fürfttic^en

.^offjaftö ergab fid} baS non fetbft au^ ber ^^tiiin ber g^rau üon

Stein pr g^ürftin SDhittcr, bem -^pergog unb ber jungen ^cr=^

jogin, unb ben ©efinnungen für bereu SBof}f unb ®üte, bie il}r

taftttolfe^ ©inmirfen mit ®octt)Cy 3(ugenmerfen unb ^eftrebungen

3ufammenfüf)rtcn. 2(f?er nid)t minber mad]te er fie in feinen

gefd)äftfid}cn 23orfal^en unb 5(nftDt3cn, "JfuSbeuten unb SDiaßnal^men

burd) münblid)e unb Bricffid)c 9Jcittf)eifung, 9?ed)cnfd)aft üor if)r

unb Uebcrlegung mit i^r ju feiner t>crtrauteften ^loffegin. Unter-

bred)ungen biefe§ (äinüernel^menö üerurfad;te in ben erften ^al^ren

t![)eif§ bie Scbf)aftigfeit bc§ jungen ^-reunbcS, non ber fie nad)

aufien nac^tt}eifigen Sd)ein unb bei if)m fcfbft gegen i(}r tieferes

@efüf}f ein rafc^eä S^erbraufen fürchtete, ^Xud) erregte moI}f feine

•ij^ffegc ber ^ugenbgruppcn vom Untcrliaftung§!rcifc ber ^ofge=

fetlfd}aft mit aufmuntcrnber ^3i edcrei ober meid}er 93titem|?finbung

if)r Sebentcn. lieber äffe fotd)e Störungen I}inau§ erp^ten

jcbod) ben Ijcrjfidjen (Siuüerftanb immer micbcr ©oetfjcc^ fein-

finnige ^Beübungen, treue Stufmert'famfciten unb ber ^'-^^^''^i*

feiner naitoen ä)ättr}eiffamfeit be§ 2;iefften in ber anfprud^öfofeften

Sammlung beö augcnblidlid} (begebenen, ^cbe ©^.''Ddje einer

neuen ^^rüfung ober frifd}erreid)ten Stufe im (yortfd)ritt auf

feiner 3ünt5laufbal}n mu^te er mit einem anmutl;ig gcmäl;lten
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^fanbe jcincr imb il]rcr OJciguncj 511 ireificn, unb fo bic Stctcjerutu]

fctnc§ 53cvufc4cbcn§ mit bcr biefeS jarten i^criniltntfKö im inbi-

öibiicüftcn @cfül)l gu iicrjcbmclgcn. lliac^ jcbcm fo(d)cn (yortfd}ritt

afeer, ber mit ber ^Bermcbrunij feincS ernften Scben«gcf}a(tc§ unb

@vial)ritni}§cnüerl-t§ bcn ßcntraffierb bc§ UmgangeC^ mit bcr finn=^

üottcn, ilim fic^ subilbcnben lyxan ern.i eiterte unb bie Seelen^

frf)i)nt)cit ber 2>ertraulid}tcit vertiefte , luarcn feine ^(nfprüc^c an

i^re >)Vd^^, ©ecjennjart, Offenheit für feine @efüf)(c notf^tttenbig

ferftärft. ^nbem er audi hier auf 2öirf[id)feit brang unb ganj

inbiinbucüc 3iif>^"^"^cn[timmmu3 yorau^fct^tc, ftiep er al(cma( an

ifjrcr äuBeren ober innerUd}en Se&en§öfonomic empfinblidi an.

^f)rc .53abereifcn unb iHnlucitunjjcn auf bcm Sanbcjut, in ber

Stabt bie anbcrn ^]cfcUfd}aft(ic^en i^crbinblidjfeitcn, bie fie unter*

l^telt, fdjufen ihm un(eibü(^e ©ntbefirungcn, unb in bcn glüdlidien

^(ugenbHcfcn beö traufidiften i)ta(]cfcin5 nmnbcltc fein g-cucr i[}r

aufc]efd)lDf[enc!j O^cfübl in bie g-urc^t aänjlidien 33erlu[tc§ ifirer

g-affung üor itnn, augenbüd'IidteS 3^^^"i^cfäi^^i^r 9}ceiben. ®ie

•:)caiüctät feiner illaijcn unb ciferfüd)tii]cn '^(usfäde bei jenen

@nt6ct)runc5cn , unb bicfcs feurige ^i^tbun f)atten if)m, in ben

frübcren (£pcd)en, üon it}r jenen ed}c(tnamen beg iBärcn gnge-

§Dgen, — unb bcc^ luar fie nac^ folc^en Ginbrüden i^rer unauf*

baltfamen ^crlrebung mit feinem Seben^gang unb feiner perfön^

liefen 3(n5iel}ung nur tiefer inne gcmorben.

3Sßie in ber prattifc^en ©ntfattung beg 1)ic^ter§ bie bebingte

Sefricbigung neue §(ufgaben erzeugte, bie fie in Unbcfricbigung

umfeilten, unb bicfe 2d)tüanfung \^m ^urdjbrudi bcr ^idjter-

fraft fteigerte, beffen 5(bfüngen lüieber bie praftifd}en §(nfor==

berungen cmpfinblidier madite, — ebenfo warb in biefem ^u- 605

fammenftreben bcr i^^icbc burd} bie Sd^manfungen 5mifcf}en bem

lüol^lt^uenbften ©inöerftanbe unb bcr tf)ei(enben ©nt^ünbung bie

SD^adit bcö perfönlidjcn ^ebürfniffcio nur empfinblid}er. Unb ba

ber Xic^tcr ^um :3"()'^^t ""^ 93tittel biefcs Ginncrftanbec^ bie

Ueberfic^t unb S)urcf)t(ärung chtn feiner pra!tifd}cn 5(uf'

gaben gemacb/t I^atte, fo bemegte fic^ fein g^ortfd}ritt auf ber

amtlichen ^abn 5ttiifct)en ber boppciten Üteibung be§ ®td^=

terfdjiüunges unb ber inbiüibueüen Scibenfc^aft. S^eutüd)
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liegen Incr bie Elemente feinet 5:afjo. äBirfüd) t)at ja biefeg

®d;aujpic( im 5n'ül)jal)r 17SU beim Ucbcrgange bcö jungen Öc=

Ijeimratl}§ in gefteigevte |3raftijc^c Slufgabcn ben Äcim angefc^^t

unter jenen @ett)a()rungen beg 5^ortjd}ritt§, lüorin ha§> &lnd be§

Gelingens mit bem ®tac^c( neuer ^tnforberungen unb ba§ ^c=

bingte ber Setftung mit Selb[tanf(age fid) jo ftarf au^fprad}.

Hub bann irar ^§. nadj bem erfal;renen ®urd}brud} ber S)id;tcr=

:pt}antafie gmijdicn ben @cf)luantimgcn pratti]d;er iBefricbigung,

ba§ im @|.Hitl}erb[te be§ ^al^reö bic fulminircnbe ^eibcnfd^aft

5ur ^-reunbin Ijeftig öeriuunbenb anftiej? unb mit bem ^erbeben

biefer @rfd)ütterung in 9iene, ä3oriDurf, 5lusiföl;nung bie 9iieber=

fc^rift biefer ®id}tung il;ren Icbfjaften ?(nfang naftm. Tk
ä>oüenbung bcrfelben fie( betanntlid) lueit fpäter, — in bie ^dt

ber 9iüdfunft aus Italien, nad} einem anbern ÄonfUft be§

T)id;tcrS, unb gcfd^al} mit gänjüd^cr Umarbeitung beS früljeren

JJtnfangS. 5)enn biefcr luar üon lueirf^erem '»^jinlsjc^lag. ©ö mar

barin ber ^öiberfpruc^ ber ©eniatität mit fid), ber in ben Seben»=

aufgaben il)re (Energien glüifd^en unbebingte .^ingebnng nnb

überfd;arfe§ SOZi^trauen rül)renb ungünftig üertl^cilt, in bie tra=

gifd)e 3itic^tnng beg ^rud}c§ mit ber praftifdjen Seit gerabe

burd) ha§> begeifterte ©inlaffcn, unb bc§ il>er(ufte§ ber igeelenr

l}armonie gerabe burd} bie inbioibuedfte 5(nfd;IieJ3ung nod} nicf)t

getrieben, fonbern eS überiüog in biefcn urfprüngüc^en gtoei

^ften bie 3Bärme feiiger ^^ingebung. ®ieg an§ bem (SJrunbc,

tneil in bem bentfd)en !Did)tcr bamalS bic ftörenbe ©eite bcy

Sßiberfprud;^ ttur üorübergeljcnber ä)ioment, bie 2;i)ei(ung ber

Energien in nn§eitige§ ^^^vauen unb iöorwurf nur Uebergang

5U ber günfttgften ^t^cilung in grünblic^e 9Hid)ternt)eit nnb

inbiüibucüc ^efriebigung mar. ä)Ht biefem Ucbergange trat

®oetl;e §uglcid} in bie fidiere i^altung :pra!tifd^er 2:üc^tigt'eit unb

'^iaä ©(cid^gcmid^t fonf'reter J)id)tcranfd)auuug.

^n ber lebl^afteftcn it'reujung feiner (Energien l)atte ber

ftanbl}afte äöerber bie fittlic^e ^Bereinigung mit ber g-reunbin,

§u ber bie natürlid)[t ermac^fcne ^^kigung il)n l}inäog, gu ber 9ieife

I}craufge|}flegt, oon me(d}er jener l^cftige ^^tnftoJ3 feinest ^Infprud)^

im i^erbft 1780 nur ber inbiuibueUfte ?(u§brud, itjre ©rfdiütte^
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rung felbft unb baö furje ßeviüürfniß für ®eibc nur bie empfuit'

benfte 33erftänbt:\imi^ bcr UnumgäniiHcfifeit if^rer iVn-6inbuni3 voax,

Unb bic ^Xuö)öl)uun9 311 bicfcr würbe für ben Xic^tcr cjlcidjifefir

bie @rretcf)imi3 feinet Sebenscjfücfg mit bem errungenen bcr ©c-

Hebten wie in feinem praftifd)en Berufe bie geliuijcnbe 2:rennung

feineö amttidjen l^erl^adcnö üon bcr fc^öncn ilDtaianfc^auung

unb bie innerfte Siebcrüerbinbung beiber jur fonfreten 'i|3c>efic.

Der praftifd}e 5'0rtfd}ritt, ber im erften g^rü(]jat)r 1 7&() ii^m

fein Uebergelüid}! über ben Slammerpräfibcnten unb feine ^t-

ftimmunc} ju ftärferem (Singel^en in bas AÖebingte ber 23er=

Haltung 3um ^eiuußtfein bradite, forberte, wie er fic^'ä au^fprac^,

gänjüdje ^elbftuerteugnuny. ßbcnfo unabiäfi'ic] bebingenb waren

g(eid}5eitiij feine fittüd}==c}cfeUiijen ^^(ufgaben: ben ^perjocj auf G)e=

fc^äftS' unb 5L>ergnüc5ung§au§ritten gu begleiten unb bei [eibenbem

^uftanb 5u bcad}ten, bic neue ^nf^enefelntug ber ^pb^öcnie unb

bann bie DJZitwirfung bei anberen ÄomöbtenauffüI)rungen, bei
"^"^^

Spangen unb Unterhaltungen fc^öner ©äfte als 35e]^itel gu bel^an-

beln, um be§ ^ringen Äonftantin leibenfcbaft(id)c^^ ^?teigungC^Der=^

^Itniß 5u trennen, fein ^Xuf - ü^eifen = ©eben ücrtraulid) unb

wirtl}fd)aftlic^ üDr5ubereiten, bcm 23erbruffe .^nebelö bei feiner

(Snt()ebung üon ber ^ofmcifterfteüe üorjubauen, unb mel)r folc^e

bebro^lid}c Verwirrungen ber öJefeUfc^aft geünbe ju beugen.

Die 5'i-'cwnbin, bei biefen 33egütigung55Wccfen mitwirfenb unb uon

ben (£int>erwidlungen feiner inbiüibueüen Sfteiäbarleit forglic^

bewegt, gab i^m jum erbetenen 3(nbenfcn!Spfanbe auf trennenben

3Segen einen Üxing mit ibrem ^Jtamenögug, ©r felbft, im ©e-

fülile, wie biefc @efellfd)aftsbienfte gleicbfallä @elbftoerleugnung

ebenfo fol)r forbern aii? erfc^weren, fdirieb ibr ?fnfang§ ,^uni

auf bem äöcgc nac^ ©otba: „Sa§ mir bic ©öttcr geben, ift

auc^ ^^nen. Unb wenn id) ^eimlid) mit mir nicfit jufrieben bin,

fo finb Sie wie bic ebcrne Scblangc, gu ber id) mid) auö meinen

Sünb' unb tycblern aufrid)te unb gefunb werbe. Denn bie ©ötter

hiibni ben 3)?cnfd)en 3>ielerlei gegeben, baö @ute, baB fie fid;

pcrjüglid} fühlen, unb baö Söfe, t}a^ fie fiel) gleich füblen."

Damit belannte er, ba§ Otein^eit in folc^en ^ntrifen gefeiliger

Scibenfc^aften ibm nur ber tiefere ^n^ feiner ganjen ^nbi=
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üibualität 3U il}r betüaljren fönne. !3)a§ tpieber^oüc er in ber

jtüeiten Söoc^e barauf, a{§ bie 3"i-''-'"tti^"t üerreift, er lüteber in

bic ^ift^c^tatrijc^cu 5(nlieiien gebogen unb bei beut lüerf'tiicgltcfHnt

„'^Xuiiuaub aller Sinne unb ©ebanfen baö 'Jtotfiige im 5(ugen=

blict unb ba§ 3rf)icflic^e jur ©itnation jn finben", Sonntacjs

bie „^ögel" gn biftiren unb bcn ,'poi ^ '>|3atientcn einguübcn,

5n}ijd;enburd} beut '^cuer in ^rciubac^ nnh anberen i)tütf)en jn

begegnen Derantaj^t tuar: „Senn Bk itirf}t batb tDieberfoininen,

uiu§ id} eine anberc Scbett^art anfangen. (Sine Siebe unb

i^ertrauen ol^ne (^ren^en i[t mir ^nr ©emo^nf} cit

lüorben. @eit @ie tt)eg finb, l^ab' tcf) fein Sort gefagt, luaö

mir au§ bem .^nnerften gegangen ioäre. 2(ber freilid} taufenb

unb taufenb ©ebaitfeit fteigen in mir auf unb ab." Äitrj bar-

auf ber gleiche 'iJInruf mit ber ^^(itmenbung auf bie 9?otf)ntenbtgfcit

überaübebingten l^öerljalteng im ^^raftifdjen: „233ir luoKen un§

(ieb unb mertf) betialten, uteine 33e[te. ©enn bei3 Sumpigcn ift

5U üiet auf ber äöelt, obgleid] bem (^efd)eibten a((e§ ^uuerläffig

fein foUtc, tuenn er nur einmal Stein für Stein unb Strol; für

Strol; nimmt. ©^ ift aber nid)ty fd}Werer a{§> bic Sad)en ju

nel}men für bag, \va§ fie fittb. ^6:) l}ab' ,^l}nen artige itnb

itnartige ®inge ju Vertrauen." 3jßenn ferner bieg bebingt praf-

tifc^e 35erl)alten gelingenb iljut baö allein ^"^crläffige in ber

allbeftimmenben lltatitr barftellte, fo tonnte feine Xotalanfd)auung

beg reinen ßi^f^^^'^^^i^^^^Ö^ luiebcr nur burd} 33erleugnung ber

St}mpatl}ie itnb "'^(uflöfung inbit)ibucllen Sebenc-gefül^lS iuy allge^

meine 3öal)re 5erflie^en. So fd}reibt er qW 5(nfang September

au§ Ilmenau: „5tuf bem l}Dd}ften Serg be§ 9?et)ier!§ l-jah^ id^

mic^ gebettet, itm bem 3Bu[te be^^ Stäbtd}cn§, hcn klagen, ben

GOT i^erlangen, ber itnt)crbefferlic^en ißeriuorrentieit ber ä)ienfd)en

auö5utr)eid}en. (S§ ift ein gang reiner .pimmet unb id^ gef)c, beö

Sonnenuntergangs mid; gn freuen. SMe ^tuSfic^t ift grD§, aber

einfad}. — — T)ie Sonne ift unter. ©§ ift eben bie (Sjegcitb,

Hon ber ic^ ,^-^nen [im crften itnrubt^ollen !^a\)x] bie auffteigen=

ben 'Jtebel jeidjnete. ^el^t ift fie fo rein unb ruliig unb uninter-

effant al§ eine gro§e fdjöne Seele, unntn fie fid) am luoblfteu

befinbet." 'Xaci^'S> barauf: „'-JBir finb auf bie I}ol}cn (Gipfel gc =
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ftiegen unti in bie Xicfett ber @rbe t3efroc^en itnb niöcfjten gar

3U gern ber großen forincnbeit §aub näc^ftc @|)urcn entberfcn.

(S§ fommt gcirij? nocf) ein 9Jk^njcf}, ber bariiber tlax fielet. 3Bir

tuoßcn il}m f>oravt»citcn. 233ir l}abcn recf)t fd^önc gvo^e ©ac^cn

cntbccft, bie ber Seele einen 'Scfjlrnng geben unb fie in ber

SBaf^rtnnt anSlreiten." .Ihm aber unmittelbar ber fl)mpatf)etijcf)c

^ücfblic!: „isiönnten tuir nur aurf) balb ben armen DJtauUrürfen

üon f)ier iöefcljäftigung unb 53rob geben — . ^df) ^abc S^er-

fd)iebene^o burd)gerebt unb unter]ud)t. X^ie SJcenfc^en finb üom

g^lud) gebrüdt, ber an] bie ®d)(ange fallen füllte, fie fried^cn auf

bem Sauere unb freffen 'Staub." — ^n bem lebf^aften 9}Htge-

fü^l biefeS Unbehagens unb bem Stufgebot tf;ätigcr g^ürforge t^n

gurüdbringen an§> jener einfamen Sfinl^e be§ beben ^^taturfriebenS,

ba§ tonnte luieber nur bie (ärf^altung feines eignen inbilnbueK==

bebürftigen SebenSgefül^leS in it}r mit gleid) totaler 'Jtaturambr-

f)eit. Unb fo Ijatte er and) I}ier, üor jener 3eelen[tillung im

Sonnenuntergang, bemerft: „iOJeine ^e[te, id} bin in bie .^^er-

manfteiner ipi5I)lc geftiegen, an ben ^^la^^, \vv Sie [im erften

^a^r] mit mir twarcn, unb l^abc baS [bamalS fon ibm eingemciBettc]

S, baS fo frifd} nod) tuie oon geftern einge^eii^net ftcbt, getü§t,

ba§ ber ^orpf)t)r feinen ganzen ©rbgerud} auSatl^mete, um mir

auf feine 5(rt nienigftenS ju antmorten. ;^cb bat ben bunbert=

fopfigen @ott, ber mid) fo lueit oorgerüdt unb Deränbcrt, unb

mir bod) ^iju Siebe unb biefe Reifen ermatten l)at, noc^ loeiter

fortjufabrcn unb mid} ntertl)er ju mad)en feiner Siebe unb ber

^f^rigen." S^iefen ^ergfal^rten fd)loJ3 unmittelbar bie Ö3ütcr-

^nfpeftionSreife unb gleichzeitige 9J^ittl)eilung ber fo maunig^

faltigen 9ieflej;ionen fic^ an, baruntcr nad} Sd^ilberung oom

Uebertnegfluge ber 5Md}terp^antafie: „Siebes @olb, luenn id)

gulet^t aus meinem 2^raum eriüad}e, finb' ic^ nod) immer, ba|3

id) Sie lieb ijalK unb mid) nad) ^^nen fel)nc." Unb nad)bem

er feine nüd)ternen amtticfien 53ebenfen unb boppelfül)ligcn aui}}t)i=

bifd)en 53emegungen, aber aud) bie Obe „ÖJ^Mne Göttin" auf bie

9fteifeblätter geu^orfen: „(S)ute 5fad)t, lauteres @olb, ic^ möd)te

in breifad)em ^-euer geläutert trerben, um ^l)rcr Siebe iuertl) gu

fein. '3)od) nel)men Sie bie Statue auS forintr)ifd)em (Srj, tüie
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ber ©ngcl ^tl^uriel, um ber ^orm tüiüen an. ©enn e§ fatttt @ie

ein ^efferer nic^t beffer lieben." — £ur§, ber öiefgereigte, tüeit-

getl^eitte Häm^fer fal^, foHte er in feinen üorbringenben pxaitU

fc^en Uiu|d}JDÜngen fcftücrftänbige Haftung ol^ne ftarre Stbgejogen^

I}eit, ©innenfrifcfje unb @ejc^meibigfeit o^ne ißermilberung unb

3lbftunip|ung bel^aupten, fo mu^tc er feine aUgemeinfte 33e=

ftimmung mit feinen perfi}n(ic§ften S^rieben in ber 33al)r^eit

biefer Siebe Vereinen. ®ie ftärffte nntoiüfürlid^e Seibenfd^aft

mar äuglcid) feiner Öefonnenlieit unb (Sntfd}lie§ung bie totale

^efriebigung mit feiner 3Bir!lid}feit, bie S^ollenbung feiner @eele

5ur .^armonie unb ©efunb^eit i^rer ©nergien. ^m Slnfang

Oftober gab fein ungebuibigeg bringen auf bie '^iä^e ber g^reunbin

il}r fo tief, a{§> e§ fie öermunbete, bie (Sm^pfinbung, mie Diel fie

' i^m mar. %i§> i§m barau§ bie ißlüti^e ifirer Siebe aufging, fam

3tüe§, mag it}n innig begeifterte, in i^r perfönüc^, aug il}r lebenbig

il^m entgegen. 9tun mar fein ^beal, mie in ber adgemeineu

©pfteng unb ber 20ienfd)eniiie(t, fo im |)crfDn(id)en ©afein auf

^?iatur gegrünbet, leben§mat)r, fein Sinn einig mit ®d}idfal unb

©egcnmart. <Bo tiell f(o|3 nun baö geniale iöcrtrauen, öon bem

er ausgegangen, als gemiffer ^uftanb in feine ^efinnung, ba§

alle biyijerigen Uebergänge feinet beljergten ^pinftrebenS barauf

it}m mie ?tt)nungen unb S^räume erfc^ienen, unb er am 7. ^^co-

üember fd]rieb: „^dj rccapitulire in ber @tiiie mein Seben feit

biefen fünf :i5a§ren unb finbe munberbare ®efd}ic^ten. ©er SDienfc^

ift bod) mie ein 9iad}tgänger, er fteigt bie gefäl^rüc^ften Tanten

im ©c^Iafe. ^efialten Sie mid} lieb, 'i)a§ mui5 einen befeftigen,

ba§ man mit allem (^uten bleibenber unb nä^er mirb, 'i!a§> 2(nberc

mie @d)alen imb '®d}uppen täglid) imn einem Ijeruntcrfüllt."

@r I}atte ingmifd^en am 3;:affo gefd}rieben, mol)lbefonneu für

nöt^ige l^erftänbigungen in ber fürftlic^en ^amilie gemirft, unb

608 arbeitete nun unter ben Sicberfel)en§frcuben am @d^lu§ beö

^aljreS auf baö ^Jcad)brüdtic^fte in feinem ^ermaltunggjmcig.
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Wl\t biefer 33efeftigung beg gtüeitcn g^ortfd^rittg in feinem

praftifc^en S3erufc f}attc ber Sljä^rtc-jc SOIann in ber gc|"id)erten

Harmonie feiner fe(&[t bie freie Xaitcjlid/fcit ju aüen feinen

3(mt£ibelangen geiuonnen. iöeibeg tonnte fortan nur äußerücf)

anicf^fen. Sie ©clbftgeftänbniffe, bie big ba^in fo beftimmt unb

fcf)onunc5§fo§ feine 3^cf)(er im 5(mt, 9^ücf[tänbe unb Unguläng^

lidjteiten rügten, fprec^en im ^Sommer 1781 ben gelungenen

9{bfd}(u§ unb ben 9}iutt) gu ©rij^erem au§, unb feiner SOtutter

fagt er g(eid)5eitig , e§ fei nun ber ^eitpwi^ft ba, tvo bie ge=

|3f(an3ten Zäunte mac^fen unb man I)offen tonne, bei ber ßrnte

bay Untraut üom Sßcijen gu fonbern. S^ie @d)lu^red)cnfd)aft

biefeö ^a^reg tautet: „ä)?e]^r Drbnung, ^eftimmtl^eit unb ßon=

fequenj in etilem, ^-eftf^atten an meinem ^tan. Stufflärung unb

ßntlüicftung meljrcr S^inge. 3)ide ,^aut mcl^rer ^^erfonen burd)-

brocken. ;^m Söill^etmsttjat, (Sifenac^, @otI}a, überaß ©lud unb

©efc^id. 9?ube unb Orbnung im ^aufe —." ©eine in biefen

^al}ren 3al}(rcid)ften SO^tgtenfpiele für bie 9icbouten entmidetn

auf§ 9}?i(befte bie freie Sebenöanfdjauung unb l^utbigen anmutl^ig

ber .perjogin Suifc. ^en .^ergog beobachtete er üon nun an

fc^ärfer, ließ it}n aud) iDoljt «Strenge füllen unb ttiarb il)m nur

unentbebr[id}er. (^oetfie fal} bereite ftar, ba^ er mit poetifd}cn

Uutcrbaltungen feinem .^^of nur momentan, grünblic^ il}m nur

burd) ^cfferung ber i^erlr)a(tung bienen tonne. S(^Dn im 9}?ai

1781, mitten unter bid)ten ^cugniffen feines befriebigten g-Ici§e§,

fd)rieb er ber g^reunbin: „^d) bin gefd)äftig unb traurig. ®iefe

Xac^Q machen micber in mir @pod)e. (S§ I^äuft fid^ aöeS, um

getüiffe begriffe bei mir feft^ufc^^en unb mid} gu geiüiffen (SnU

fc^tüffen gu treiben, ^n Wittag, fomm' id), empfange mid^ mit

deiner Siebe unb ^iff mir über ben bürren S3oben ber £(ar!^eit,

ba T)u mid} burd} bay Saub ber l^iebet begleitet l}aft." .^^ier

fprid^t bie 23orau§fic^t , baj3 ibtt i^on einer @eite ba§ gro^e

23ertrauen be§ ^pcrgogS, üon ber anberen feine 5Uifbedung ber

Uebetftänbe ber 33ertraltung jur Uebernafjme fd^toieriger (S^efc^äfte

üon gleic^wot)! än)eife(]^aftem ©rfolge brängen »erben, ©inen

SD^onat fpäter tämpft er icieber^oft mit ber iSefc^merniB fofc^er

StuSbauer in einem fel)(er^ften Softem. T)ann get}t im ®|)ät=

%. gcliöd, Giocttjc. 13
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\ai)X ber i^m gugefommenen ^nfünbigung feiner (Srl^ebung itt

ben ^tbelftanb eine öertraute ^teiiBerung öorf)er, bie be§ g-ürftcn

^bcenfolge unb ^tanbf^aftigfeit für einen fangen üertregenen

^ian beglueifett, unb folgt am 9, 'I^ejember bie anbere: „Tie

©Otter machen e§ re(^t fünftüc^, "i^a^ au^ ein SO^enfc^, ben fie

nac^ unb nad) ber Slinb^eit entreißen, bem fie einige ^(ugt)eit

gönnen, ba§ auc^ ber immer no^ im Unmoglidjcn eine Saufba^n

609 oor fic^ fie^t." Unb al§ er 5(nfang§ ^uni fotgcnben ^ai)x§

lüirflic^ ha§ Diptom t;at: „Sie üiei lüo^ier wäre mir'g, lüenn

Idj üon bem Streit ber poUtifc^en (Sfementc abgefonbcrt, in

"Deiner 9Ml)e, meine Siebfte, ben Siffenfc^aften unb ^Hinften,

tüogu id^ geboren bin, meinen @eift äutrcnben fönnte;" unb

gfeic^ barauf ai§> Äammerpräfibent nad} Äa(&!3 ^Xbfcl|ung : „Da
alleg epod}eniueife mit mir gef)t, fo l}off' ic^, bie neue ^Beränberung

unb (Srineiterung meiner iöeftimmung fei mir unb ^^(nberen tootjU

t^uenb." So frei üon ^((ufion, mit ffarer 25erleugnung in

ben anir)ad}fenbcn ß^efc^äftcn üorrtiärtia ju getKn mar er bcsö-

l^alb im Staube, meii er biefc iöerteugnung, bie allein, mußte

er, 3u I)errfc^en mcrt^ uub fäbig mad]t, auf ben pofitiüen

örunb gebracht fiatte, ber fie jum natürlichen ^uftanb machte,

auf ben Seelenft^mung ber Siebe , ber tf)at(ufttge Unrufje

mit bem 6j(eic^mutl^e gefttütcr Se(}ufud)t in jebe^o STagemert

übertrug unb um iljn, \vk er'g öon jener (^poc^e an unerfd}öpflid)

auöfpric^t, ba§ fc^öne ^(ima fcf)uf, morin ber ^(ei§ ibm leicht

marb, morin 3)Jübfeligfeitcn if)m bie beglüdenbe 9tut)e be^ 5(benb^3

üerbienten. Die trodenften 5(rbeiten nüchterner '^^Jflidtt maren

am bcften geeignet, ücn bicfcr i^nen bicnüd^en 'Verleugnung

]^ei(famcn 3'"^ '^'^^' fcf)önen Seibenfd}aft feibft jurüdjugebcu.

Denn fo t)ingcriffen in (Sntgüden, fo gehoben in ^egeiftcrung,

fo unabläffig jur ß^elicbtcn l^ingejogen crfc^eiut ber Did^ter, 'i}a\i

biefer unbebingte ^"9 ''^^' «-"lütägüc^en Siberl^atte üon baarer

S^mere bcburftc, um' feine jarten unb tiefen ©rfd)üttcrungen

in bcuT @(cid)gcmid)tc lieblid} crfd)5pfter ß:m|.ifinbuug unb cruften

5(u^taufd)eg ju bemegen. Da ber "3(ufgenommene alle ?lbficbten

unb 33cbcufcn feinc§ ^^fIid)tlebenio t>or ber g^reunbin aU'Seinanbcr

legte, tarn i^m fein Sollen unb Sollen an^j bem ''Xugc ber Siebe
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alö üerffärte «Spiegelung feineö Sejenä, ouä bem SHunbe ber

^Treue a(§ ^ütsbruc! innigen ©inöerftanbeä jurücf; unb ipie er

üon biefer Siebe unb Xreue jagt, jie jci al(e Xage neu unb ba§

^ergängücf)e jd^eine bie Unüergiinglid^fcit angezogen 5U fjaben,

fo geujannen jeine @efcf)äfte in biefer geifttooüen Seibenjd^aft bie

Totalität, bie fie an jic^ nic^t I}attcn. Sie irurben in ber ZiinU

nal}me ber :i)ertrautcn bie l^erluirflic^ung feiner feurigen ^itte:

„33oüenbe 3)ein $i3erf, mac^e mic^ gang gut", luurben bie ©r-

füllung feines (SJebetia, „il)rer @üte, Sei§f;eit, 9}iä^igfeit unb

©ebulb tt}eil(}aft gu Jüerben." „3Benn bie 'iij^enfd^en", fagt er,

„3)ir 3ur g-reubc @ut§ üon mir reben, fo möcl^t' irf) erft auc^

um bcg 9iuf§ tüi((en etmag tl}un — : erhalte mid^ im (Stuten unb

im ©enuffe beci @uten." Unb luiebcr: „V^n ^-rauen unb "Dir

fcefonberS f;ab' ic^ in ber StiÜe beS DJiorgenS eine Sobrebe ge-

halten. Sure Steigungen finb immer (ebenbig unb tf^ätig unb

^f)r fonnt nid^t lieben unb üeruarf}läfftgen. Xie Offenl^eit unb

^xiüjt meinet .^pergeng, bie Tu. mir iriebergegeben I;aft, fei au(^

für ®ic^ allein unb alles @ute, tüaS Wnberen unb mir barauS

entfpringt, fei auc^ Xein. ©laub' mir, icf) füllte mid} ganj

anberS, meine alte 2öoI}lt(}ätigfeit tcl)rt ^urürf unb mit il}r

bie g^reube meines ßebenS. ®u J)aft mir ben ©enup im @utS=

t^un gegeben, ben irf) üerlcren I}atte." Senn Sorge feinen eio

^lid auf bie läftigfte Seite feines 3"ft*-wbcS l^eftet unb i^m

l^luc^t anrätl}, füljlt er, 'i)a^ ein 53Iicf, ein 3Bort öon ber ®e=

liebten all biefe "Diebel üerfrf}euc^e. „SaS fann ber 90?enfc|, unb

tüaS fönnte ber 9}ienfc^!" ruft er ju i^r, tt)cnn eS if}m „\voi)U

ge^t, meil SlKmc^eS lüo^lgeljt" im 51mtSfrcifc. Unb in if^rem

S[Birtf)fd}aftSeifer auf i§rem @ute liebt er „i^re foftli(^e, t(}ätige

Seele," „Vir gcf)t cS mit ber Sirtl}frf}aft, lüie mir maucfjmal

in (5iJefrf]äften. Sobalb man bie i>er^ältni]fe rec^t flar ficbt,

l^aben bie ®inge auc^ balb ein ^ntereffe: benn ber 93Jenfc^ mag
immer gern mitlinrfen unb ber @utc gern orbnen, zurechtlegen

iinb bie ftille ^pcrrfd}aft beS Oiedjten beförbern."

©benfo entttjid'elten fic^ für bie fittlid^e unb biplomatifd^e

©efelligfeit ©octfies bie oben berül^rten ^yortfd^ritte in anftänbige

g;n-ei.^eit, gefällige Sid)erl]eit, in üornel^me ^ilbung eben je^t
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gang natürlich an§ bem &{M unb bem ^i^i'^S^füfjt biefe§

engften S3unbc§. @S toar im erften ^^ocbcjefüf)! feiner üoUen

©ciriß^eit, baß bcr Siebet jelige aus ber (gntfennmg, a[§ 93Jit=

ga[t bes gräflirf)en Sdjtoffeö, in ben ÄBricfen an bie 33cr=

Ijunbene, firf} mit bem iBorinort: „lüettn bas ^uge üc^t i[t, jo

ipirb ber gange Äörper Hd)t fein et vice versa'\ in ber frifc^en

^ituftiärung über äßelt, @ro§e SBelt, Se(t()abcn jo fcinfinnig

erging. Unb fortträl^renb bezeugt er: „Seit irf} in ©einer

Siebe ein 9^u§en unb iSiciben I^abe, ift mir bie 3ßelt fo fiar

unb fo üeb. — ^d) bin üergnügt, meil ic^ mitten burrf) bie

üieierlei SOienfc^en mi(^ an bem ^ahui ber Siebe §u T)ix farf|te

unb fid}er minbe. 3Bie angenehm toirb mir bieg @pie(, ha

id) feinen äßunfd} tjabe a(§ ben, 3)ir ju gefallen unb ®ir immer

miüfommner gu fein. — — ^c^ glaube, man mirb mit mir gu-

frieben fein. 33}enn unfere begriffe fid) gu bcrid)tigen anfangen,

bann gef)t'§ mit 90tac^t. — ^ag bin ic^ 5)ir nid)t fc^uibig !

^ätt' ii) and:) ot)ne 3)id} je meinen Sieb(ing§irrtl}ümern entfagen

mögen? tonnt' i^ auc^ iro^t bie SBeft fo rein fel^n, fo glüdlic^

mic^ barinne betragen, al§ feitbem id) ^Md)t§ me^r barin ju

fud}en ^aht. 3Sie munberfam unb auffadenb, loenn ic^ fo

ein frembeg ^ö(fd)en, ft»o getüiffcrma^en fein Sort auf eine

@aite in mir trifft, üor mir 'i)ab^ unb mit if)m lebe, ^c^ tüiii

nüd) gut f)a(ten. SOieine @ad)en gef)en orbentlid} unb gut;

e§ ift freilid) nid>t'3 ©c^tnereS. — — T)a id) einmal im ©e-

tüinnft fi^^e, fo fällt mir alles gu, ba ic^ aufmerffam bin, bc§

ö)lüdg 5U gebraud)cn, fo üermel^rt fid^'S täglich unb id} ocr^

fc^leubere ^Md]t§>. 3Bäre ba§, \va§ id) gelüinne, ®elb, fo ipoüt'

ic^ balb eine 33tillion bcifammcn fiaben. 3?crfd}iebne finb auf

3Serfc^iebneö in ber 3öelt angeiüiefcn. ©olbreid} tnerb' ic^ nie,

bcfto reid)cr an 33crtraucn, gutem '^Jamen unb (Sinfluß auf bie

(^emiitl)er. — ®a§ banfe ic^ 3^ir, Siebfte, alle 3:^agc, '^a^

id) ©ein geloorben bin unb ©u mic^ aufio Steckte gebracht Ijaft.

®ie Seele aber tüirb immer tiefer in fiel) 3urüdgefebrt,

je meljr man bie 3DZenfd)en nac^ il}rer unb nic^t nad) feiner ^Xrt

be^anbelt. SOhn t)crl)ä(t fid) ju il}nen luie ber SDZufifuö §um

i^nftrument, unb id) tonnte eö nid}t ad)t 2:age treiben, trenn
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mein ®eift triebt in ber glücffeligcn ©emeinfc^aft mit bem

©einigen (cbte. — 3^ic (gjriftcn^en frember 30^cnfc^en finb ber

befte @picgc(, wox'm \vix bie iiufrige crbltd'en fönnen. —
DJietne ^JKif}c 311 l^ir füf)!' ic^ immer. Xurd) Tid) i)aU i<ii

einen D^lapftab für al(c g'^-aitcn, ja für alle 9)?cnfc^cn, bnrd^

©eine Siebe einen 3)^aßftab für a\k§ ed)i(ffaf, ^lid]t, ba^ fte

mir bie übrige 9öe(t ücrbunfeft, icf} fet^e rcd)t beutlic^, tüie bie

9JJenfd}en finb, 'ma§> fie finncn, luünfc^en, treiben unb genießen,

xd) gönne jebem 'i}a§' ©einige unb freue mic^ beimlirf) in ber

93erg[eic^ung, einen fo unjerftcrlic^cn Bdjat^ ju befit^en."

(S§ i[t X)on bicfer ^erfön(id}en ^tnetgnung be§ üornel^men eu

@(eid^gelDid)t§ im 5tnf^auen unb Setragen, ba§ bcm ."pDf- unb

(Staatsmann 3U üben f ergönnt unb Dortbeilbaft iüar, fd^on oben

ber i^ortf)eil , ben e;? and-} bem ©id)terfti( ©octlieS getpäbrte,

]^erüDrgeI}Dben morben. ^ier ift in btcfem 33etrad}t nun bie

®(eid)5eittgtcit be§ (SintretcnS bicfer eti(cigeufd)aft mit ber

belebten 335e[tmann§übung ju bcad}ten. renn jene burc^ .i§re

freie, ebel umfaffenbe vSprad}e auSgejeid^ncte ^arentation auf

93Ziebing, bie an finnüoüen etcdcn au!§brüd(ic^ ben Staatsmann

burc^bliden lii^t, unb fon tiHdd}cr ber ©i^ter fagtc, man möge

fie für \l)n fetbft als ^arentation mitgelten laffen, entftanb im

g^rübjabr 1782 3n.nfd)en ©oetl^eS erften bebaglic^cn i^erfuc^en

biplomatifc^er S^curcn unb unter jenen nüchternen (Srtt)ägungen,

bie ibn einem groBeren 5(ntf)eil am Staat entgegenbriingten.

;^n berfelben ^dt, ber aud} bie I^eroifc^en Oben „©renken ber

SD^enfdibcit" unb „'iiaS^ (5^öttlid)c" angehören, arbeitete er ben

©gmont auf biefen größeren unb reineren Stil ju berjenigen

g^orm, rvk er i^n ^tnfangS SU^ai 1782 an SOcöfer f^idte. Unb
and) bie läuternbe, ins Obje!tiüe fteigernbe Ucberarbeitung beS

3Bertt}cr marb fc^on im ^uni 1782 bebac^t, im ^^loDember be==

gönnen, ^n „Ilmenau," auS bem §erbft beS näc^ften ^al)reS,

»erfeunt 9tiemanb biefe ^retbeit in ber 3BaI}r^eit, biefe in fitt=

lieber Umfaffung politifc^er Söelt unb ®egenn?art :perfönli(^ ^ol^e

.^attung. Unb in fold^er fonnte ber ©ic^ter fic^ geben, treil er

als Weltmann in ber öefellfc^aft uuabf)ängig üerbinblic^, im

Staat uneigcnnü^ig tüd)tig lebte, fonnte fie an bcm, tpaS am
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unmittefbarften ben ?(tf)em ber ^ev)ön[id)feit I}at, an Xon unb

SDta§ bc§ 3Ut§brucfg bartf)un, irctl fein nad} aupen unabfjängtijeg

nnb uneit3cnnülügc£( ^i^cfen if}m burd) innerc^^ ®(üd natür(td},

bic feine .i^armonie be§ 33orftel(en§ bei i^m burd) feine Siebe

eine totale, gang ^erfi3nnd}e tvar.

^enn ferner Don bcm ®toffrcid)tIium für feine rid}teranfd}anung

ber Unifanii nnb bie !^ielartigfeit, tüie fie an^^ bcr amtüdjen Stelhmg,

"taS» folibe i^erftiinbnif;, iinc c§ an^ bem |?raftifc^en 3?cr!e(}r fidi ergab,

fd)on oben gn begeic^ncn n>ar, fo t)er[tel}t fid^ nnn (cidfit, lüic bicfer

2Sortl]ei[ irac^fcn mu^te, nad}bcni bcr geniale 93lann ben gebcimen

SOiitteipunt't nnb Sd^merpunft feines ^^afeins in bem 3>cr^ältnif;

befeftigt fiatte, haS: geiftig finnüd) feine ^nbiüibualität ebenfo

tiöUig ^oh a(5i befriebigtc. ?(n feiner l}oben ^efeefung brachte

er iörid nnb 93?a§ für alle ^nbiinbiiaibilbitngcn mit fic^ in

einer ^iotatftimmnng, ber fie mit anjietienbem nnb abfto^enbem

Steige nichtig anl}aben fonnten, (Sr fagt ba§ in jenen Briefen

ber erften ^unbc^otronne, bap bie .'pcrrin „ba§ ©efinbct au§

feinem ^ergcn Vertrieben I}abe, ba^ fie bie§ überaß üerfdjnibete

^erj nun f)an5[;ä(terifd]cr gu mcrbcn, in einer reinen (Sinnabme

unb ^Xnsigabc fein @tüd" gu finben lettre, nnb glcidjmcl)! eine

reid}(id}cre ^ompeteng if}m gebe, al§> er forfier im 23ermögen

;i.j gel)abt." @r txtieberbolt, baß „alle feine ^eobacbtitngen über

3Belt unb 93cenfd}en fid^ nid)t wie ÖXtarc 3(ntonin§ an fein

eigenes, fonbern an fein gtüeiteS ©etbft riditen unb burd^ biefen

Tiiatog ^Xdeö il^m Ijeüer unb n>crt^er Uterbe," So finb bcnn

feine iBcrid}te an fie burd) aüe bie ^af^re rcid) an jenen treffe

[id)en Umriffen von mcnfd^(td)en (Situationen unb befonberen

dfiarafteren, ober ^tnbeutungcn feingefajjter ©ectengüge, unb

immer nennt er al§ ^auptrcig ader ?tuffaffungen biefe ^Xbfid)t auf

bie (beliebte, auf bic Belebung rut)cfcligcr Stunben bei il}r mit

feinem ©rgäl^len, @rf(ären, 33ol(enben ber SebenSbilber in il^rer

gleidibetüegtcn Seete. ^amit gingen ade biefe Spiegelungen

ber 9!)?enfc^enmclt auf bic g(ücf(icf)e 3:otal[timmung, bie fie anfapte

unb erf)ob, aud) gurüd, unb f^attcn bie ©inl^eit fd)öner, poettfdjcr

9(nfd)auung. ^ann, inbcm biefe mcnfdjcnfennenbe
, fce(cnauÄ=

füt)lenbe ®cmütt)gru^c besi jungen 9!)tini[ter5 an il;m als (Sinttang
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ber ©inne, ai§ Stt^cm bev Siebe fc^webte, übte [ic üon fc(bft bie

5(n3te^ung, bie biefcm natürüc^en 5(etl;er ber ^oefie üerlranbte,

aii!§ev(cfenc @cfta(ten jufül^rtc, auf)d}[DB, nat)el)ie(t. !Die ertnärmte

^•veunbfcfiaft .^erberS genoß ©oet^e in biefer ^eriobe mit 3(u^=

taufc^ in fcfiönen iöcftrebungen fo lauter unb gang, mie fie im

^umanu§ be§ 3"i-'»^9"^'^^t6 „Vk @e!^eimniffe" (1TS4) ^um |?oeti'

fcf)en ^ilb jic^ ttcrtlarte. Slngene^m nat)e blieb i(}m ^ring 3(ugu[t

öon ©otl^a, ber bei „fet;r richtigem 6)efü(;l auBerorbentüc!^ be-

fc^eiben unb ebne für[t(icbe Cucren," bie „.^enntniB unb ba§

^ntereffe battc, um ba^ rei(f)[icf) il)Drrätf)igc, \vci§ fonft jebcr für

iid) bel^ält, in 55elDegung gu fet^^en unb §u erl)alten." 'J)ie be=

jaubernbc D^tarquife :33rancont, bie „einen ©cift, ein Seben, einen

Cffenmut^" tjatte, bap „tein :2i>ogeI, uuf erteilt bie ^'l^üöcfr ^c»i-*-

beiftric^, auc^ bie fd^neüe Staube nirf)t, bie bcm i^oöi 3(mbrofia

bringt", brad}te beut ®id}ter if^re jd)öne ©cgenirart, fd^rieb

i^m „(ieblid}, wie man fein fann" unb empfing auf il^rem Sd)loB

Sangenftein feine furzen ^efud)c, fon wo er im September 17S3

fc^rßibt, er t)ahz Don ber fcfjönen S^rau, bie nic^t getttu^t, moran

fie mit i^m irar, t»iet gu erää^len. ^n eben biefen ^a^ren

bilbete fic^ bie anmutfiige Corona Sd^röter an bem Umgange,

ben Siebern, ben ^^oefiegeftalten bes (ieben^tpürbigen 93?eifterö.

(Sr fagt im ^tpril 17S1 ber ^rau üon Stein: „Sorona ift

l^eute mit mir; id) t}ab' an ^p^igenicn überfe^t, unb n^irb'ö noc^

mit il^r." ^m Mai: „®ie (S)räfin SÖertber l^at mir ün gar artig

ßettefc^en bei ßurüdfenbung bc5 23?i(§e(m SOleifter^ [1. ^.] gc=

fd}rieben. Tk Sd)rctcr fommt gu i)3tittag. ^d} bin unb bleibe

einmal ber grauen Ö^ünftling unb ats einen fcldjen mußt ^u
mid) auc^ lieben." ^m^f^f'-'^^ä 1782; „Tie Sertl}er I}at ben^^affo

mitrecitirt unb rcc^t artig." So f)in unb mieber floffen in biefer

@pod)e ©Detfjeg politifdigefeüige Söettbifbung imb feine ^oefie.

9tÜe biefe Sc^mingungen ber -Seetenangiel^ung mit ber an

i^nen bemegten ^^oefie bog Seibcnfd)aft unb ©cifteofraft be§

Siebter» in ben ßei^tralfreis feiner einzigen Siebe. 2Bie er feine

(S)cbic^te im frifi^cn ßntfte^en ibr jufteüte, bie g-ortfel^'ungen mit

i^rem 5(ntl)ei( eriüärmte, mo^f aud) i^r biftirte, ba^ 3(ngcfd}toffene

in ti)re ^eriüa^rung iegte, fo erl}ielt auc^ feber ©erainn feines
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5Berfe]^r§(e&en§ bicfc innigfte einige 9tid^tung. dlaiij ber an--

nuttl)ig[ten gefeüigen ^erül^rimg fagt er: „X)u lüeißt boc^, ba§

ic^ rir ben ©angen tüicberbvinge", naä) ben mannigfattigften

S3eDbad)tungen: „3Bie Dtel I;a6e ic^ ®ir gu crjäl^len, tüie gerne

hjiü ic^ augfüfirücf) fein; '^n trirft h)ieber rcc^t füfiten, ha^ id)

nirgcnb nirf}tg ai§ in Tiir 51t fachen f)aBe." "^laäj bem 3(u§tauf(^

mit einem ^oütifer, beffen „Umgang i^m mef}r g-reube a[§

jemals mac^t", üon bem er jagt, „xäj fenne feinen flügeren SD^en^

fc^en: ba er [ietjt, lüie ic^ bie Sachen ne^me, jo rücft er auc^

l^erauS: er ift Ipd^ft fein, ic^ fiabe nur njenig üor i^m gu öer-

bergen, unb ha§ fod er aurf) nid)t t)ermutf;en", folgt boc^, nid^t

minbcr ai§> nadj guten @tunben ber 5"reunbfcf)aft , glänjcnben

ber großen SÖelt, genußreichen ber $ßijfenfc^aft : „9htr mit X)ir

bin iä) gan§ tt)ic id^ bin." S(u^3 bem (SJefc^äftgfreife fc^reibt er:

„^c^ bin fleißig unb befümmere mic^ um irbifdje X)inge um ber

i^rbifc^en tt)iUen: mein innres Seben ift bei !X)ir unb mein

Sieid) nid}t üon bicfer Seit"; auS bem ©efedfc^aftSfreife : ,/^ie

?Irtigfcit, 5(nmut^, ©efSdigfeit ber ?y^'auen, bie ic^ l^ier f«I}c,

felbft il)re anfc^einenben 9Jeigungen, fie tragen ade ba§ ßeic^en

ber 35ergäng(id)feit an ber 3tirnc, nur Tax bift auf ber bcmcg=

liefen @rbe bfeibenb unb ic^ bleibe bei Dir."

@S war biefe begcifterte ötefignation, bie ©oetbeS ?(neignung

oder inbiinbueden Begegnungen 5ur freien, ibealen unb bod} uatür^

Ud)en mad;te, biefelbe, bie i^n über bem Unbeftanb unb ben 'Bäjtüan--

fungcn ber reeden ej:iften5 auf bie urfpriing(id}e unb fefte ©inl^eit

ber fd)ö|3ferifd)en ^^tatur jurüdgeljen ließ. X)ie 33ereinfad}ung ber

?{nfc^auung, auc^ auf biefer «Seite in gleichem ©diritte mit ber

613 iBcrcidjcrung mad]fcnb, fteigcrt fi^ ebenfads burdi biefe gweite

amtlid)e 5ünfjal}r|}eriobc, bie it)n mit ben iöebingniffen ber i^er*

maltung äuncl^menb betäbt, unb cntmicfelt fic^ üon ben Urtt)pen

beS ©rbbauS unb ber 3}ienfd}cnftruftur gu jener (äinbeit, bie

im "»Pflangen^ unb 2:i}ierreid} mit ibcntifc^er g-oruibelregung (^licb

a\x§> ö^lieb t)erüorbilbet unb hm treiSlauf be§ SebenS in fid)

gurüdfüfirt. !Die ^^orberungen unb bie Ungenügen beS "JtmteS

waren eS, bie it;m ju biefem Xrieb auf baS ßunerläffige, immer

2Birf(id}e (Gelegenheit unb ^^lu[toJ3, Uebungöfelber unb älZitarbeitcr,
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unb t>a§ tüieber!e(jrenbe ^ebürfniß heranbrachten. „(£in befc^ttier^

lid^er Siebe^bienft", melbet er im Oftober 1781, „füf)rt mic^

meiner Siebf^aberci nät}er, Sober ertfart mir aüe 39eine unb

3)hi§teln unb id} werbe in njenicj Xacjen ^ie(e^ faffen" ; im

9^ot»ember 1782: „l^ie D^Zincralcgie unb neuftenS ber 35eruf,

mic^ ber Oefonomie ^u näbcrn, bic ijanje Ocaturgejc^idjtc umijiebt

micf) nne ^aconS tjroBeg Salomonifd^e'o .|)auio"; im .^erbft 1783:

„^^ l^abe mic^ rec^t mit Steinen angefüttert, fic follen mir,

benfc lä), mie bie .^iefel bem 'JJtuerbafjn gur 33erbauung meiner

übrigen fc^tüeren Sinterfpeife tielfen"; im 5'^üf)jat)r 1785: „Die

SOlaterie üon ©amen I;ab' id) bnrdigebac^t, jo trcit meine ©r-

fabrungen reid)en; — — ic^ mag am liebften meine freien

5Iugenblide ju biefen Betrachtungen amnenben: bie Sonfequeng

ber Otatur troftet fc^ön über bie ^^nconfequenj ber 9)?enf(^en." —
Zeichnungen mie (^egcnftänbe unb QJJittel biefer Betrachtungen, unb

bie üereinfad}enben ©runbbegriffe, bie er 5tnbcren gebeim l^iett,

brad}te unb vertraute er ber (beliebten, ber Xempelfcl)(ie§erin aller

feiner eigenften 5(nliegen. Unb mit meld^er 8pannfraft ber

^nbiüibualität er bicfe llrtl)pen ber 5catur, bicfe äußerften 3)a=

feinsgrüube feinen perfön(id)ften Beftimmungen Derfnüpfte, baoon

l^aben wir eine ^nbeutung in einem Brud^ftüd feinet ^tuffa^ee

„lieber ben (Kranit" au^ ber ^Xnfang'ojeit biefer Stubicn: —
„^cb fürd)te ben 3?oruiurf nid)t, baß e^3 ein ©eift beg Siber=

fprud}§ fein muffe, ber mic^ uon Betrachtung unb (Sd^ilberung

beö menfc^lic^en ^erjen^v bes innigften, mannigfad)ften, bemeg=

üc^ften, tieränberlid)ften, erfc^ütterlid)ften J^eilef^ ber @d)Dpfung

gu ber Beobad}tung beg ölteften, fefteften,.tiefften, unerfcfiütter-

lic^ften ®obne^^ ber i)Zatur geführt l^at. 3^enn man mirb mir

gerne §ugeben, "i^av^ alle natürlichen Dinge in einem genauen

^ufammenl^ange [tebn, bap ber forfc^enbe @ei[t fic^ nic^t gerne

Oon ettoa§ Erreichbarem auSfc^lieBen läßt, ^a man gönne mir,

ber icf) burd} bie ^Ibmec^fehmgen ber menfcl)lid)en ©efinuungen,

burd^ bie fdjncllen Bclrtegungen berfelben in mir felbft unb in

anbern manc^eä gelitten 'i)a1)s unb leibe, bie erliabene 9tul}e, bie

jene einfame ftumme D^tä^e ber groBcn leife fpred)enben Ocatur

geiüäl^rt. — ^2(uf einem l;D[;en nacften (SJipfel fit^enb unb eine
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ireitc ©egenb übcrfc^auettb fann iä) mir fagen: ^ier ru'^ft bu

immittclbar auf einem @runbc, ber bi§ 511 bcn tiefften Orten

ber @rbe I)inrcid}t, feine neuere ®d)ic^t, feine aufge^ufte ^lu

fammengefd^memmte ilrümmer l^aben fid) ^mifc^en bid^ unb ben

feften SSoben ber ül^orlr»e(t gefegt, bu gel}!"! nic^t, tüie in jenen

frudjtbaren fc^önen JT)ä[ern über ein anl)a(tenbe§ örab, bicfc

©ipfcl fiaben nic^tö fiebenbige^ erzeugt unb nid}t§ Sebenbigeg

öerfdjfungcn, fic ftnb üor alfem ;^cben unb über at(e§ Seben.

^n biefem ?(ugenb(ide, ba bie inneren angie^cnben unb bemegen=

61* ben Äräfte ber @rbe g(eid}fam unmittelbar auf mid) mirfen, ba

bie (Sinftüffe be§ .^imme(§ micf) nä^er umfcf)meben — — mirb

ein ©(eic^nip in mir rege. @o einfam, fage id) §u mir fefber,

inbcm id) biefe gang nacften ©ipfct fiinabfefje unb faum in ber

g-erne am g'Upe ein geringmad)fenbcg 9}?oo§ erbüde, fo einfam,

fage ic^, rt>irb e§ bem SOZcnfc^en §u SDhttf^e, ber nur ben äfteften,

crften, tiefften (^efüf^fen ber 2Baf}r^eit feine ©eefc öffnen tüiü.

^a er fann gu fid) fagen: fjier auf bem älteften emigen '^((tare,

ber unmittelbar auf bie Xiefe ber ©c^ö^fung gebaut ift, bring'

id] bem SBefen affer ^lisefen ein O^fer." — 23Dn biefer ^efig=

nation in bie älteften, bauerf}afteften, nur natürlid}en ©renken

be§ 5)afein§, unb ber begeifterten 3(ufrid}tung an if^nen gur

unferäuf^cr(id)en (Sinbeit be§ aflfdiaffcnben iß?cfen§, ift fic^tfic^

ber llebcrgang in ^^ocfie, bie ba§ üöilig 5teu§eriic^e bem @elbft=

gefüf)( tiereinigt, ein gang offener unb tritt entmidelt in fotc^e

bei itnferem "Did^ter an „(Siant^meb", Jrie ben anberen Oben

biefer (Spodie, beutfid} l^cröcr. 3^ie§ aber ift bur(^au§ ber

Sf)arafter biefer (Spocfie in ®oetf)e§ Seben: bie @r!^ebung

ftanbl^after S3efd}ränfung auf§ ©egebene in reine

9?aturbegcifterung. ©r fe^.t f^icrin, af§ feine 3::f)ätigfcit am

n^eiteften ton feinem S^^afent abgugefjen fd}eint, ben angeborenen

©enialität^anfpruc^ burc^, er tritt in ben ®efit^ ganger 3Birf=

lid^feit unb bcf)crrfd;t feine 2öc(t.

©ein ©inftimmen mit bem ^mtgroirfcn ift nun ba;? ent=

fd^iebenfte. „5D?erd iin'i} SJ^ef^rere", fc^reibt er im Stuguft 1781

feiner SDhttter, „beurtf^cifen meinen
^^^f^'-'^"'^ 9>^^h '\^^^h fi^

fef)en 'i^aä nur, mae id) aufopfere, nidjt aber, iva^ id} geminne.
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imb fönnen nic^t begreifen, ba^ ic^ t'dg^ii^ reicher tüerbe, inbcm

id) täglich fo fiel Ijiugebe/' ^u feiner Unermüblid^feit, fagt er

.Qncbcln im ^Tnntcr barauf, feiner ttcrinannigfattigten T^ätigfeit

Stüingc il}n „ba§ ^ebürfnip feiner Ouitur." 5(nfang5 17S2:

„9[Reine 3:enacität ift unübern^inblirf), nnb ba e§ mir gelingt, mid^

täg(id) mcl)r cinjuridjten nnb jn fc^iden, fo merb' icf} anc^ tägüd)

jufriebener in mir feibft/' Unb im ^'^'ü^ü^g ITS2 beim "S^Cntritt

ber ^^ammerteitnng, iro er meip, bap er strei üoüe ^al)re anf=

^nopfern Ijat: „^(f| fe(}e aber and; lieber rec^t<§ noc^ (inf§, unb

mein aite^ Wotto wirb immer mieber über eine neue dTCpc-

bitionsftube gefd)rieben: Hie est aut nusquam quod quaerimus.

^abei bin id} vergnügter a(§ jemalö — \va§ nun gcfdjie^t, IjaW

id) mir fcfbft gugufd^reiben." ^m :föinter bcgfeiben ;5at)r§:

„Seit einiger Qnt (ebe id) )d]V giüdlid} — — id) l]dbt

mein |?o(itifc^eg nnb gefellfct)aft(id^e§ Schm gang üon meinem

moralifc^cn nnb |?oetifd)en getrennt; äu^erlid), t>er[tcbt fi(^; unb

fo befinbe id) mid} am beften." ^n biefcr Trennung t}attc er

5n(eg auf bie natürüc^en ©renken gebracf)t. @r befianbelte bie

@efd}äfte nid}t nad) bem 5(bfeben auf feine perfi3n(id]e ^efrie-

bigung, fonbern jebeg nac^ feinem ©rforbernip, unb fo mürben

bie Dinge i()m objeftiü unb gaben in ber Summe ber reinen

iöetrad)tung if)m bie ^efriebigung ber Sabrbeit. (Sr bcbanbette

bie ^J3ienfd}en „nac^ iljrer, nic^t nad} feiner ?(rt", unb fo „füllte

er fic^ giüdiic^, an jebem Ort in einem richtigen 3>ert}ältni§ gu

feinem unb ber §(nberen 93ergnügen ej:i[tiren ju fijnnen," (Sr 615

na^m biefe ^rei^eit felbft au§ ber Sffiirflic^feit burc^ innige ^e=

fc^räntung auf bie i^m natürliche Siebe gu ber giüdfid} 3>ertrauten,

bereu ?tntt}eil i^m ade biefe gegebenen 93cr^ä(tniffe in reine

?tnfd}auung ^ob, fie ju 9}?omenten feiner Jotalbefriebigung unb

feinen Sirtungsfreis if)m gur .peimatf} machte. Day ?(mt gerabe,

bie g-orberungen unb bie Ungenügen be§ 5(mteg brachten, mie

ben 3"9 unb bie 35}ege feiner (Sr^ebung in bie ^?taturcinf)eit, fo

bie ^DZi)tt)igung unb (Srmeifung, ben ernften Q^cijait unb bie ^e^

bürfniBtüieberfe^r biefer perfönlid^en Seibenfc^aft ^eran. ^m Eingang

ber e|?oc^e, im Dezember 1 780, nennt er batier if}rc Siebe ,,ha§

vHapitat, "oa^ er in feinem meitläufigen unb gefä^rlidjen .i^anbel
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fo notl^tüenbig brauche," Unb in ber Wxtte be§ ^anbe(§, al§

auf bcr §ö^e ber 3Serix>a(tung mit bc^ ^-ürften 3»3 t^<^^ äußerer

^odtif bie ®cfä^rlid}feit tüu^§, beri'ic^crt er ber ©cliebten

(24. ^uli 1 783, bei be^ .^ergogg Stbreife nad) Sürgburg) : „@ei

lüegeit meiner unbejorgt, benn aüeS, trag inir triberfä^rt, freut

mid}, ireii i§ um ©einettoißen gcfd)ief)t. ®enn auc^ ba§ (gnt=

fcrntefte bulb' ic^, weil S)u bift, unb irenn Du nid}t inärft, I)ätt'

tc^ afleö lange abgefc^üttelt." Unb im 9}^är§ fo(genben ^at^rs*

aug bem äuBer(id)en (JJebränge be§ @i§ftDBeö, ber ^ena iiber=

fc^memmte: „®u bift meine iöegteiterin auf SBaffer unb (£ife.

5tn einigen Orten ber 35or[tabt ift ha§: Uebel gro^, unb in einer

allgemeinen 'jRüt^ ift auc^ ein genauer ißerftanb nü^e, ipenn er

(^elüalt I)at: barum tüiü id^ bleiben unb al(e§ in ^Deinem

9iamen tt)un."

^ergüc^ alfo im S3erufe feftgel) alten, tüte ftanbe^mäBig be-

feftigt unb in ber neu belogenen ©tabtiitofmuug umgeben üou

ben anmarfifenben ä)iittelu feinem ^^taturumgangs unb üon feiner

Siebe immer neuen ^ndjcn
,

gab er fid} bamaiS aud} ba§ reine

ftetige (^efülH ber .^auöüciterlidjfeit, inbem er ben jüngften Sobn
bcr ^reuubin unter fein ®ac^, in feine üäterlid;=brüberlic^e (Sr=

§iet)ung (1782 big 1786), inie aud) auf 9(mt§tt)anberungen unb

9ieifen an feine «Seite nafmi. ^pcimatblid) umgab feinen .f^erb

iiaä Sanb feiner 33errt)altuug unb ber mol^tbcfaunte Umfreiö.

®ie ©ipfel be§ i^arjeS unb be« 2;l)üringer 3BaIbe§ lüaren bei

S3efuc^ unb 3Bieberbcfud} bie ^'iwen unb Sßarten feiner ?tmtg=

t^ätigfeit, bie 5)anfopfera(täre feiner 'Diaturanbac^t unb bie X)mt'

fteine feiner £ebcn§= unb Siebe!oe|3Dd}en, bie if)m hm Urgrunb

feineg ^obcn§, bie ©tn^eit feiner ©c^idung unb feinet Stilen^,

feiner ä>ergangenl)eit unb feiner ©egenujart in erinnerung^l^oüem

©d)meigen, erijabener 9iul)e unb erbebenber 5(u£ifid}t barftellten.

Unb fo lüar feine ^(mtgiüerftricfung in ber grunbnatürlic^en wnl)

gang inbitiibueüen iSd^ürgung, lyomit er fic üolfjog, ittabre

ä>oüenbung feiner 3Birtlid)t'eit, bie ©ienfttreue 3)id}ter=

berufgtreue, bie g^ruc^t fonfrete ^oefie.

9'iid}t bieSuft unb befd)au(id}c 9Jtu§e Italien?, nur ber1^urd}=

gang burd) bie reellen ^eftimmungen eine§ praftifd^en ^eruf!§ um-
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faffenber ^frt Ijat c§> ®oetf}en möglicl) gemad}t, fid) bergeftalt mit

feiner cjangen Söirf(id}feit in einer tfjätiijcn nub genie^enben

9(nfd)auung 311 befriebigen, bic 'i>a§i iPcbingte, loie e§ gegeben

toav, 5um 9J?ittc( be^> Unbcbingten, jur 33ercinigung ntit 9(((natur

in SBa^rficit unb Siebe mad}te. ^^^'^^ iöetreife Dom ^uförnmen-

I)ang feiner '^^^oefieftärfe mit bicfem priiftifd^en Sebcn tragen bic

©ebilbc biefcr ^^ocfie gleichzeitig mit feinem feften ^Jtnftritt auf

bie oberfte 9(mtgftufe ben vStempet ber a)ceifterfdiaft. ^e^t ift eis

fein^ic^ten fpegififd) fonfret. X:ie§ ert^eltt f)inficf)tlic^ ber Stoffe

an ben gtoei größeren (S^efcgcnbeitsgebic^ten biefer (Spoc^e, ber

'iparentation unb bem @eburt§tag!§gcbid)te; ba bcibe, wie fc^on

erinnert, in ber ^Borfteüung be§ n^irflidien 2ßeimarifd}en Äreifeä

bie freie 33egeifterung entiricfefn, bic ^arentation ba§ Äunfttreiben,

toie e^ gerabe am DJÜBüerbaiten ber tinrt(id}en ^cbingniffe unb

burd) biefe§ feine ©öttüc^feit bctxiäljrt unb a(g @d)önl)eii gang

in ©egeniuart tritt, ba§ ©eburt^Sgebic^t 9?egierung unb Sanb,

\vk in ber :^efd)räntung auf if}re gegenfeitige iöebingtl^eit '^o-^^,

25DÜfommene in freie Betrachtung ftcigt. Wilit biefen fommen 135

aber auc^ bie anbern, bie nid)t eben ba§ 33}eimarifd}e (Gemein*

leben aufroden, barin überein, 'i^a]^ fie fic^ ft^nttietifc^ gur 3öirf-

fid)fcit tierba(tcn, baJ3 mit bem ©ebanfen in gleid^em Schritte

eine mirflii^e i^orftcüung u»äd}ft unb fid) tiodenbet. Sie babcn,

mannigfaltig iDie bie üuitur, bieS ^neinauber be§ ;[5bca(en imb

3tealen, ben piaftifcben Stil, in ber Bemcgung ba^ ®leid^=

geiricbt, im ©eifte bag ^nfic^ru^en, im ©efül}! ha§> Beilagen

gemein. ^a§ ii>ar feit ben @ried}en in biefem @rab unb Umfang

nic^t ba gemefen; lücSl^alb auc^ me^rfad} in biefen @ebid}ten bic

g^orm fid)t[id) ber antifen nertüanbt ift, in ben (Epigrammen

mit ^iftid^enücrsmap, ben Oben, bie in ber ^^affung (mie auc^

ba§ furge, aber fcf)iüungt)olI geglieberte „%n £iba") 3(ebnlid)teit

mit bem fic^ roägenben Schritt griecf)ifd^er Gl^orlieber traben, unb

in ben „Oteftartropfen," ben „3u"id)tgebanfen," bem „33ec^er,"

bie auct) nur burc§ 'i^m 9i^i}tbunb3, nidjt burd) Oieime gebunben finb.

'^oä) xüijxt bieg meit weniger üon Oiad)a^mung l)er, a[§> öon bem

Uebergange (cbenbig auö ^Sermanbtfc^aft euipfunbener ©inbrüde

be^ ^ntiten in bie eigene 9iatur. T)ie Diftictien ber (Epigramme
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finb ballet ol^ne ?(enc3ftfic^feit, gum X^eit metrifi^ nad^täfftg, aber

ipefentließ mit gefunbem beut)cf)r[}i)tf)mifc^em ©efüftl gebaut. T)ie

Oben unb „^tt Siba" fü(}ren [ic^ auf fein antife§ (Scf)cma

3urü(f, l}abcn aber in i^rem freien ®ang ben fieberen !)iac£)bruc!

Drganifd}cr ^eiüegung. Unb jene anberen genannten X;rei

frf}reiten mit einem gfeirf^en '!|3uf§ öon au^bauernber ^^rifc^e in

einer ?(rt trocf}äif(^er S^rimeter fort, bie bei ben ?(ltcn feiten,

unb meift nur eingeht in anberen @t)[temen, üorfommt. 2:iefer

beut ^(ntifcn üerinanbt finb biefe troc^äif(^en ^bt)üe burd^ 'i^a§

fctjönc 9\clief bcr ^S^ortförpcr, iuic fie in reiner @|)racbglieberung

ba§ ^runbma§ auöfüüen, nocf) mein" burd) bie ii^orfteüung, fofern

1S6 biefetbe antife ;jbca(e, aber ücn ganj befannter ©eftait unb

flarcr Otaturbebeutung , in eigcntl)üm(id)cn DJJotiöen bebt. Unb

am meiftcn ift e^i bie @ebiegenl}eit, mit ber fic^ bie ömpfinbung

burrf)au!§ 3ur begrenzten Situation unb oodbeftimmten "^nfcf^auung

au§füf}rt, ntorin biefe brei @cbicf}te, — getriebenen 5(rbeiten

Derg(eid)bar, bie unter bem '3rf}munge ber $)axxi) ju 53i(bern

trerben, — 93erU}anbtfd)aft mit bem 5(ntifen an§ ber Originalität

bc^ !Dict)ter§ f;aben. ^enn biefe letzteren n)efentlic^ plaftifdien

@igenfd)aftcn, bieg ®leic^gen?ic^t in ber belegten 5(u§fül)rung

unb bie Maiijt be§ ^el^ageng I^aben in gleichem @rabe auii)

bie in Dieimüerfcn ber mobernen Seife gemäßen ^lütben biefer

^seriobe; tpie, außer jenen ernft^eiteren ©elegcnbeit^gebiditen,

„ber Sänger" unb mebrere in 335ill}clm 9)?eifter aufgenommene,

tion iücld}cn id) nur ba§ naiünatürlidic, bi?d}ft formreinc: „Singet

nic^t in Xraucrtöncn" anfübre.

(S§ bebarf über biefe Si^rif feiner l^ergfeic^uug mit ben beftcn

i^m 5eitna^enX)i(^tern. 3Benn@oet^enettr»a§ allgemein gugeftanben

luirb, fo ift e« biefe üor ilnu nid}t errcid^te, niemals übertroffene

dläljQ ber Sprad}e ju ben Tingen, biefe Sid^erbeit be;? ^^M'-''"^"^'^"'

l^angs, mit bcr bie reine i^^vxm in bie Xotalität ber 23or[teUung

fliept, bies mit ber fiunlid)cn Gntäufuu-ung erbeltenbe ^nuerfte.

SOhlobifdje ßmpfinbfamfeit maud)cr ";?lrt Ratten 5(nbere and), i^einer

bte§tioUfommene33e^agen, bie§@[eid)gemtc^t, bagaufberOberflädie

ber 2Birflid;fctt bie Seele jufammenfd^licj^t, eben inie bie belebenbe

'Kultur. (Si3 l;atte fid) and) fein anbcrer Sänger einfallen laffcn,
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gu fetner S3t(bung .^uoc^en unb Säitber gu [tubiven, 3efc^tt}eic3c

bte ©utbecfung gemarf;!, ^a^ bcr 3)?eni(f) g(ctc^ anberen Xf)ieren

einen ^tt^Mi^}*-'^^^'^'^'^)'^'^ l^abe: eine (Sntbcdimg , bte @oet[)c in

berfelbcn ^nt, als er jo meiftcrCjaft bic^tcte (im 9)tär5 1784),

mit einer „folrfjen ^reube" machte, „'i^ai; fic^ ii)m aüe ßingciüeibe

betüegten." Unb luajS luar ba!8 in ber 6eJiici)enben ^(bfjanbhtng

nic^t auSgefprccfiene 9tefu(tat biefcr Otac^iücifunc], luie er c§ bem

^-reunb üertraiite '? X?aB man bcn Unter)d)icb bc^3 9J?en)d}cn üom
2:f)ier in nti^ts ©in^efnem finben fönne; „fonbern", fagt er,

„bie Uebercinftimmung be§ ßjanjen macbt ein jebe!§ @e=

fd)öpf jn bem mciö es ift, unb ber O.lhmfd) ift D^ienfd) fo gut

biirc^ bie (^eftalt unb OKitur feiner oberen .vlinnlabc, aU burd)

bie (^eftaft unb ^^latux bcg (eisten ©liebes feiner fieinen ^e^e

ä)Zenf(^. Unb fo ift mieber jebe .Kreatur nur ein Xon, eine

Sc^attiruncj einer großen .^parmonie, bie man aud) im ©anjcn

unb ©ropcn ftubieren nniB, fonft ift jebejS (Sin5clnc ein tobter

^u^ftabe." Gr fc^aute in ber ))latm haS, plaftifdje '^^rinjip,

burc^ ba§ er ber große :r)id)ter irar. X)ag Sefen ift t^a in

feinen 2;bei[cn, a(§ il^re Gin^eit, unb fprid)t fid} au§ al§ Söort

bes Sebenö in i(}rer (Sinftimmigfeit, nid}t aUj abfonberücber Xbei(.

^t}m fonnten 3^e(fen (^runbgefelje ber Si(bung barfteüen, bie er

a[§> ©ebeimniß bebattenb, an§ ber fiarmonifcben ©ruppe ber

3Birhtngen al)nen ließ; auf ibren einfamen (gipfeln füblte er

il)re üerfc^miegene (Sinl^eit mit ben erften, ticfftcn (^efüt}Ien ber

SÖa^r^ett, ben ^wf^mmen^ang beg betüeglic^ften ^^JJenf^cnl} ergeng

mit ben unevfd)üttcr[id}ften ©rünben be§ 1^afeini?. (5r af)mte

feine 'piafti! ben @ried}en nid^t nad); er tuar fie felbft: benn

bie ^pöt}e feiner Silbung mar, baß er feine ^^latnx gur ßin=

ftimmigteit in fid) gcbrad}t, ba]^ er fid) aüfeitig mit bcr ^yiatnx

in Uebcreinftimmung gefeilt.

T)k „2;aciturnität be§ ,f)errn ilammerpräfibentcn", bie ber 137

|)er3og manchmal burd) (S)efd}ente Don auc^erlefenen Zeichnungen

„entrungcfte," mar XiSfretion beS .pofmanu'o, refignirte 5amm=
(ung beg Staatf^mannö, aber auc^ fefteö ^nfid}ruf)n be!§

6f}arafterg, perföniid^eö ®(eic^gemid)t eines naturbefricbigten

©eifteS. Jiiefem p(aftifd)en 4jafein entfprid)t ganj bie ^^^soefie'
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form be§ (gptgr amm§, bie ber !Dic^ter in eben ber 3eit feinet

getnmbenften @taat§bien[te§ liebte (1781 bi§ 1785). ©c^Iief^t fic^

borf) in ber furggebunbcnen 5'<if[«ng biefer 3)tc^tart ein lebhafter

(Sjebanfe, ein erfd}öpfcnber 93?ontent fi^mboüfc^ ab gu [teinfefter

'1)auer, ^um ftral}(enbrcd}enben Är^ftaü. ®ie erften Epigramme

biefer (gntfte^ungsgeit („iöerfui^uncg", „g^erne", „(£rfannte§

mild", „3eitmaB", „3Barnung", „bie Ülad}tigaa", „(äinfamfeit",

„(£rluäl;lter ^el§") umfaffen mit l^eiterem 3Si^ ober fon^entrirter

:53egci[terimg bie ^etoegung feiner n)irfücf}en Siebe unb 9Zatur=

feügfcit in einer inbiüibucllen rafd^Doücnbetcn ©eftalt ober einem

""^taturobjcft ober ^(aftifd^en ^i(be. ©inb fie barin redit eigent-

lich tontrete ^oefie, fo fteigerte ®oetl}e an mehreren berfelben

biefe ©igenfc^aft nod) baburi^, ha^ er il}nen bie ^eftimmitng,

lüie biefe ®td}timggart fie urfprüngüc^ t)atte, gleic^faü^ gab,

unb biefe ?üt§brücfe feinet ert)Dl;ten Scbeng an ben greifen unb

Steinen, bie feinen (^eift mit ber erften fd}öpferifc^en 3BaI}rl)eit

feinef^ ©afeinö üerbanben, alä ^nfdiriften in fd)i)nen .^^eimat^^

grünben cingctör|}crt, ju be^arrlidien ^^^S*^" feinet (ebenbigen

®[eid}getind}t§, ju 3)talfteinen feine§ perfönlidjen ®(ücfö unb

'^laturfricbeng mad}te: irie nod) jel|t ha§> liebefetigfte biefer (Spi=

grammc, "i^a^ einen Stein gum @t)mboI ber gangen Statur,

unb bie gange 'Olatur gur .^eimatt) feiner ßiebe ertlärt, über

einem Siu^cplat^ feinet ^aumgarten§, ba§ anmut^igft-plaftifdie

am ^(mufer im S^ain üon 2;iefurt fielet, haä naturiüeitieDoÜfte

am Reifen beg SBeimarifd^en '^axU gegenüber ber ^pütte be§

treuften "-Jcaturfo^ng.

ißSie fc^ijpferifd) unb be^agenüoÜ feine bet)arrlic^e Raffung

in Sirtliditeit gemefen, fagen gu aü ben angefütirten @ebid}ten

unb bem (ieberfrol^cn I anblicken 3^rama „®ie 5nfd}crtn", noc^

inöbefonbcre brei Dftauen au§ bem Sommer 1784 Don unücr^

l}aUenber 33egeifterung : bie eine (jel^t bie gmeite im ^^rag*

ment „®ie ®el}eimniffe") eine fiebere 5(ntünbigung ber fonfreten

©l)mbolif feiner X)ic^ttüeife, bie beiben anbcrn („«yür ctüig,"

unb iör. an bie Stein III. S. 91) fiarmonieüolle ^üiftlänge be§

©el^alteg unb ber SJiad^t feiner Siebe. (Snblid) ber ebenfalls im

Sommer 1784 gebid^tete '»Prolog gu ben „©e^eimniffen" l)ebt
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aii§ einer 9)?ori^enf5ene, bie @oet^c auf ben .^ügeln ^ma§> geno^,

in füe^enbev ^?(nfd}auung unb Sprache ben Urjpvung, bie SBen^

bung, bie (grfüüuug feines Berufs ^u Xage unb fpricf}t bie

SGBeil^e, bie il}m 311 feinem unb ber g^reunbe Sebcn2(i]lücf „ber

S^ic^tung @c^(eier an§ ber ^anb ber Söa^r^eit" retci)t, bie la»

fd)affenbe Siebe, bie and) uorf) ben ©nfcln gur Suft bauern foü,

mit fo reiner (Sm|?finbung au§, haf, ber @en)cit)te mit 9ie^t

biefen SfJJeifterbrief als „Zueignung" an 'i^ni ©ingang feiner

®ebid}tc gefteat I)at.

^pättc ©oet^e in biefen ^al)ren, )ud er ben ©efc^äftSgang

ber für[t(icf)en 33ertoa(tung in Orbnung brachte unb in Drbnung
l^ielt, iro er ben ©it?ungen be§ @el)eimratli§ unb ben ftänbifd}en

Sanbtagen regelmäßig anipotinte, unb üort'ommenbe @d}mierig=

feiten ftanbl^aft burd^arbcitete*)/ a(§ X)id}ter nur baS I)ier in

Ueberfid}t Genommene getciftet, fo tnitrbe fc^on bie Sägung
biefer gn'üc^te unbebingt bie 3Infid^t abtt^eifen, bie in berfelben

^eriobe „einen jal^refangen 3i>iberftrcit" fie^t, „ber ben ^^f^^'^i^'^

unl^altbar mad}te unb gum entfd}iebcnen Sßvnä) fül^rte," Xlnb

bod} ift ba§ 5tucH]ef)Dbene nur ber t'leinere 3;i}eil ber bamaligen

.pcrüorbringungen (55oetl)e§, ber Heinere Zi)di ber fd^öncn ^nn^-

niffe einer 33ilbung, bie er in biefen prattifd^en 33erl)ä(tniffen

unb mit tßncn berma^en üodfülirte, ba§ ha§, \va§ er fe(b[t auS

amtlidjcr riSfretion unb ^n-at'tifd)er itlugl^eit a\§ „eine rettenbe

g-luc^t" üorgefteüt f^at, für il^n felbft, tüeit entfernt ber iöruc^

eines unl^altbaren ^"[tanbes gu fein, nur ber ftetigfte Uebergang

war, planmäßig als 9ied}tSgeiüäl}rung unb Sotin, tüie als innerer

(S^eroinn üorbereitet burc^ biefen fogenannten unl}attbaren 3u=

ftanb. 2öie märe eS anberS möglich V S)urd) 3^lud}t öerfc^afft fid^

^Jiiemanb einen ^oU mel}r g^rcitieit, als er nid}t fdpn in fid} I;at.

*) ©einer ®änge iit§ Sonjeit enoä^neu bie 33rietc au öie Stein unauf-

tlörlic^, unb bap eu eä nie o^ne bie i)M]\te 9JDtf) üerfänmte (iß. II ®. 354),

JDWie gu i^rcn ^dtm ber l'anbtage in Sßeimar unb (gifcnad), [tetig beg

luieberfetji-enben 3)uvd)ne^nten§ ber 2(ften = i>?Iecf)faften unb mouatUcf) ber

aiec^nungeu (Dgt. ®r. an b. ®t. 28. III 1784 2. gebr. 18. Tläx^. 7. ^unt.
•27. Sept. 1785 S. 131 unb 15. Sept. 1786 ®. 218). Da§ 3)uvd;arbeiten

befonberer Sd^rcierigfeiten lüirb rciebertjolt er[t(f)ttid^ auc^ au§ ben Briefen

an ilnebet üom iCnnter 1783 big iSniie 1785.

ai. £cf)öll, @octl)c. 14
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Die ^reif^eit @oet^c§, bie fcfion in bcn genannten @ebid}ten

objeftut unb eben il)re ©d^önf^eit ift, gab i^m gleichzeitig in

forti5eI}cnbcr Hebung am ^raftifd^cn Seben eine üon il)m |e(b[t

au§gefül}rte gro^e unb unt>ergänglid}c S3ebeutung für bie aUge-

meine ^ilbung.

T)a§> @(eic^getuid)t be§ @ei[te§ mit ^latnx unb @d}icffaf,

ba§ jene (S^ebic^te burd) ba§ SBcimavijc^c ©emeinteben bcr Ver-

gnügung unb be§ ©jiften^ialfam^jfS l;inburd} gur @d)Dn]^eit

cntiDidctn ober in iüal;ren 9!}2omcntcn fcineS perjönUd)cn Sebeng

anjdjaulid) abfd}lic^en, ioar ein totales, in aÜen Segügcn fid)

]^crfteUcnbc§. S)er "Dichter ^tte feine inbiöibueüe 'Statur gur @in=^

[timmigteit in fic^ gebracht, unb fic^ aüfcitig mit ber '3catur um
il)n I)er in Uebereinftimmung gefeilt. 3Benn ba^er anbcre ^octen

:partihtlare inaren, bie etlraS ^erg unb etluaS 2Birf(id)feit an fid)

übereinbringen fonntcn, mußte er üon fctber Stotali^oet, unb

feine fortfd)rcitcnb ^armonifc^c 9(nfc^auung cbenbe^I^atb bie

e|}ifc^e Serben. ^Xnbere fonntcn il^rc ^beale au§ ber Xrabition

»ergangener SÖirfüc^feit, an§ fremben ^üc^crn, abftraften Uc-

gepten entlcr^nen, unb bie Süden, 'Dunfetfieiten, 2Siberfd)(ägc

il;rer Ocatur, mit befcftigtem Unbel;agen an ber 3Birt(id)tcit,

außertialb berfefben au§geglid}en glauben, ©r, bei* in ber 23Sirf=

(id)feit fein ©feicfigetridjt unb iBebagen, 'i>a§' ^beate nid}t in

einer abfonberlid^en 9iatur(üde, fonbern in ber Sinftimmigfeit

ber 9Jatur ha§> Sefcn, i^a§ 33oÜfommcne fanb, fonntc c§ anberg

nid)t bebauptcn unb fi(^ bemät}ren, alfo inbem er feine gange

Seit unb 3"t in i^rcr 3Birflid;fcit wafjv, in iljrer :2ßal;rl)eit

einftimmig mit bcr Statur unb feiner (Sin^eit fic^ bartl)at unb

i^rc Xotaloorftcüuug al§ ©ncrgie fcineg ©[eid^gcmid^tS unb

?(u!Sbauer fcine;?^ iÖcbagenS tioßgog. ®aö ift cpif d)eg X)id)ten.

139 gnir eine fold^e ^a(}n lüar ein tüirfiid) öerbinbüc^cS 9?erl)ält'

ni§ ju einem Softem ber ©cfcKfc^aft unb ber ©^iftenj »on größtem

Gelang; eg mar bie reelle (5)runbtage ber gangen Operation.

Dabei ift tion bcgreiflid)er :Sid}tig!eit, ha^ ber Unterneljmenbe

gerabe "i^a^ Saftige, Störenbe, Unbequeme fid) nid}t t>erl}cl}lte,

nid)t fid; barüber I}imüegtäufd)tc, fonbern C!§ in ber natürlid)cn

.^crbigfcit fafjte, bi§ er bamit gur mirllid^en ?luflijfung gelangte.
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Senn bal^cr (>3Dctl;e öftcrö facjtc, er [tcl;c au§, Italic rcbltc^

au^gcftaubcn, ober eimnaf, wo er bcr Äranf^cit nid}t nacf}gtcbt,

er l}alte es; manchmal mit ben ^'aijnm, wenn bie .^änbe i^m

öerfagcn, ein anbermal, aufgcljaltcu Don Stnbercr Unbcgriff unb

Uttanftcüiijfeit, ba!§ gaiiäe ^al)r juc^e il}n fein angenel^mes ©e^^

jc^äft auf, unb wa§ berg(eid}cn einjcin üorfommt: — fo finb bag

lua^rl^afte 3'^UPMK ^^g ÄrajtaufiDanbeö, ben er fortlpä(;renb

für geforbert öon feiner 9iatur, nül^lirf) für il^n fcibft unb geluinn^

reic^ crtlärte, bcr 5tücf)ternl}cit, tromit er bag SBirflid^e niemals

öorgreiflid] bcfdiönigte, unb ber ^^(usbauer, bie gum grünblic^en

^et)agen gebicl). ä)?it bem Eintritt in bie engere 25ertüaltung

fprad) er in bcr ©clütBlieit be^3 ^^(uSl^arrenS: „©(enber ift '3cid}t§

als bcr tui}ag(id}e 9Jtenfd; cl^ne '^(rbcitj haQ ©c^önfte ber ÖJaben

tüirb i^m efc(." Ui§ er bie 3"na§me ber Saft für ^ebürfniB

feiner 9^itur crfliirtc, tnonad) er „in bem geringften A^orfe unb

auf einer iriüftcn ^ni^l eben fo betricbfam mürbe fein muffen,

nur um §u leben", feilte er I^ingu: „@inb benn auc^ S)inge , bie

mir nid)t aufteilen, fo fommc id; barüber gar leidste meg, meil

e§ ein ^^(rtifel meinet (^(aubenS ift, baj^^ mir nur burc^ ©tanb=

l^aftigfeit unb Streue in bem gegenmärtigcn ^wftiinbe gang atfein

ber I}D^eren @tufe bc§ folgcnbcn mertl^ unb fie §u betreten

fäf)ig merben, e§ fei nun f)ier geitüt^ ober bort emig." g-erncr,

menn er im 93titgefü(}[ mit 9Jienfd)en, bie unter bcfcftigtcn ^er=

maltungSübeln litten, geftanb, „fein @eift merbe I;icr ffeinlid^

unb Sorgen mürben bie Oberl^anb gcminnen, gebäc^tc er nid}t

ber (S^eliebten", unb menn er fon bicfer rül}mtc, „fie I}alte il^n

mie ein ^orfmamm^ über bem 3Baffer, ifcif) er fid} aud} mit

SBiden nid}t crfäufcn fönnte": — fo finb ba§ reine Stuybrücfc

ber Erprobung fon bcr natürlid}cn SBirfung bebingter ^uf^änbc

unb üon bcr Unmög(icf)!eit, fidi über fie gu erfjcben ol^ne eine

unbcbingte 53cgcifterung fo mirtlid}er 5[rt, baf^ fie bem perfön^

li^en ä)icnfd}en iWut^ unb ©ebulb natürlid) madjt unb feinen

©mpfinbungcn l)armonifc^c Starte erl}ä(t. Söciter bie Sfeu^erung:

_„?tuf biefcm bcmeglict)en ©rbbaü ift bod} nur in bcr maleren

Siebe, bcr 3ß5D[;(tl)ätigfcit unb ben Siffcnfc^aftcn bie einzige

^reube unb 9kl;e", bemeift mit nid}tcn, 'ca^ er gu Staat;»«



212 ®0etlje fll0 Staats- unb ©cfrljäftsmann»

yefd}äften fic^ B(o§ üertrrt l^aBe, fonbern ba§ er in benfelben

fein gebaut iritrbe, bcr ]i<i) an bcr ©auberfeit ber ^ansleiform

be|viebii3t, bie Sachen mögen noc^ fo fel}r im ?trticn (icijcn.

140 @r cjincj, a(§ er ba§ jcf)rtc6 (25. ^unt 1781), gu ©cfc^äftcn,

tDU§te aber, baß er bicfc nid}t mit ^i-'^i^'^c unb '^nija, bic er in

jenen anbercn Scbensridjtungen I}attc, fonbern mit ©orgen unb

Unrul^e au^i^ufialtcn I}abe. @r nannte [ie „teibitj", trteil er üon

ficf) bieje ©orgen nm ?Iuff)i(fe üerfancjte. 9?ac^ brei ^aftren

bcr §(u§bauer jd}rieb er über basfelbe @ejd)äft (5. Oftober 1784):

„©!§ ftel^t ?tüe§ rec^t gut, unb ba§ gange 3ßer! nimmt einen

rid}tigen SBeg." ©nblid} ber [tärffte 3^cife(au§brud iuirb mi§

gerabe auf ben I^ei^en ®urd)brud) bc§ cpifdien 2:riebe§ fütircn. @r

lautet (am 17. ©e^tember 1782): „®an§ [title l^ab' id) mic^

nad) .^aufe begeben, um ^u lefen, §u framen unb an ©ic^ ju

beulen, ^d) bin red)t ju einem ^^rioatmcnfc^en erfd)affen unb

begreife nid}t, tüie mic^ ba§ ©djid'fat in eine ©taatSüerlüaltung

unb eine für[t(id)e g^amilie I}at einftiden mögen." ®er StuSbrud

ift ebenfalls, obgleid^ (3o^it)^ bie§ ©c^idfat fo gut begriff, baß

er for einem 33icrte(jal}r bie ©inflidung erft red^t befeftigt (jatte

unb in bcr 33ertnüpfuug fc^t fic^ feft erfiiclt unb (ebengfänglid^

bücb, g(cic^tüoI}( üon öoüfommcn natürlicher 2Bat;rf)eit. !4)ie

@runbU)a'^rI}cit ift, baj? SBurget unb 9SipfcI feiner ^cftimmung

tücbcr auf ben .V)Dfmann nocf) auf ben ©taatSmann ging, unb

baf5 c§ il)m lueber um bie Seltroüe beS erfteren noc^ um bie

©atiSfaltion be§ (elfteren am l^urdjfcl^^cn feiner einfid}ten unb

(Sinftüffe §u tl)un fein tonnte, fonbern um bie reine ?Infd)auung

be§ ©id^terS, bie fid) in il)m unb feinem 3Bort, feinem ^po§>,

üotlenbet, infofern ^riüatgcfd^äft bleibt: unb irabrUc^ trar er §u

biefem rec^t crfc^affcn. ^7(uf .Spof unb ©taat tonnte er fic^ weiter

nid}t einlaffcn, al§ fic bie iJtal^rung unb ©uergie biefer reinen

3tnfd}auung erf)öl}ten. ^nfolneit l;atte er bann aud} bie ^fticf}t,

gang tDo^huodenber ,f)ofmann, ftreng reblid^er ©taati^mann §u

fein; wo nid)t, bcrauSgutreten. ©a§ War er nun bamat^^ über

üotle fünf ^a(}rc auf ba§ .f)ingebenbfte unb fjatte, wie gezeigt,

burd} bie notl)Wcnbigc 'jltüdfübrung biefer -S^ingebung auf S3e'

fricbigung in "-^iatur unb Siebe bie SDieifterfc^aft alö S)id}tcr
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getüonnen. 1)iefe SO^cifterfdiaft fünfte er; felbft :|)octtfc^ = frittfc^

j^atte er fie im lefetcn ^abr mit bcm tioüen ^itmor feinet

„"^cciieftcn aii§ ^^[imbcrc^mciiern", itnb al§ Sacfiücrftänbigcr üon

^cruf im „©cipriid) über bie beutfc^e l'iteratur" firf) iinb iciiicn

(^cifteSüermanbten barcjetban. ^el^t alfo fragte fic^, ob er mit

feinem origincüen X^urd^gang bur(^ .^cf itnb @taat nid)t am

3ie(e fei, um fo bringcnber, aUä bie crl}i3I}te 9(nfd}aimng auf

9(u-3füt}rung trieb. St I^atte beetocgen in biefem ^al)r in 93?ie=

bingä ^arentation bie eigene bes @taat§maun§ eingefcbfoffen,

ben „@iinger" gebid^tet, ben (Sgmont umgearbeitet, fein S^id^ter-

qIM in bie fd)ijn[ten Epigramme gcfafjt, unb feit ber 95erh)irf*

licElung biefeS ©lürfS ben fängft begonnenen unb öcrji^gerten

Sß i 1 1) e l m Wlci ft e r marm aufgenommen. 33on (elfterem fommen

in biefem !^ai)x bie Spuren im d^Vav^, lebhafter im ^uni Por; am

10. Stuguft fd^reibt er: „^eute frü^ tjob^ ic^ 'i)a§ Sapitci im

9Bilbe(m gecubigt, mofon id) Xir ben 5(ufang bictirte. (S§

macfjte mir eine gute -Stunbe. Sigcutlidi bin id) 5um 2c^rift= ui

fteüer geboren. Gä getüäfirt mir eine reinere g^reube a(§ jemals,

inenn icb etmaS nacf; meinen ©cbanfen gut gefdirieben habt.

©rl^aite mir bie Seele meines Scbeus, S^reibenS unb Schreibens."

:^n ber gtoeitcn 33}oc^e barauf fü^rt er SBil^elmS gtoeiteS ^uc^

gu (Snbe. 9)Htten jtrifd^en biefem :©ad)Stbum, ba bernac!^ am
18. Oftober fd)on „baS britte ^uc^ §urüc!t," am 20. „öier

ßapitet baöon in Drbnung finb", nun aber „baS Sßer! bei

Seite gefegt merben muß, um hk anbern ©efc^äfte gu treiben",

bis bann com 9. bis 12. Sböembcr „baS britte 33u^ giücfüc^

befc^Ioffen", unb Gnbe beS ,^a^rS in Seipgig „recbt jc^öne l:'ata

gum 3Bi(^elm 9)Zeifter gefammelt unb oerfc^iebene Sücfen ergänzt"

tüerben — mitten alfo in biefem 2l>ad)Stf)um ftebt an jenem

17. September bie augcfübrte ^^teußerung beS ^^rioatmcufd^en,

ha^ er nic^t begreife, Ujie il)n baS Sd)icffa( in eine Staats^

öermattung unb eine fürft(id}e ^^imiiie einflicfcn mögen. (£S ift

baS entfc^iebenfte 3c"9niB, baj3 beut frifc!^ ©eabelten unb an bie

Spitje ber 35ertDaItung ©efteüten biefer Sftang unb ©influ^ 9Hd^tS

wax gegen feinen X)id)tcrberuf. ^aß er if;m aber ettraS für

benfeiben fein muj^te unb fouute, begriff er boc^ mieber, unb
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gerabe bie gang natürüc^e ©tärfc, iromit er ^ier beffen llngeinä§=

l^eit au§]>nd)t, tüax ber 5(tTfang ju einer gemäßeren @tnrid)tung.

Seine noc^ im ^al}re§eingang fo rcic^Ud) entmideftc .^ofmannS-

unb ^ofbicf)tcr = 3^i}iitigtctt gog er nunmel}r auf§ 3(eu§erfte ein.

35Dn ber jungen iBergnügen§tüe(t be§ .^Dfe§ fagt er im Januar

bc§ näcf}ften ^a^reS: „^&enb§ ^aft !3)u bie 'ä\]^n; \d) ^abe fc^on

lange aufge^iirt iljr @ro§meifter gu fein unb iuerbe vooU itt bie

(Sinfamfcit gel}n," Seine g-eftfcmobien fommen ah; jelbft ber

(Geburt bc§ ©rbiprinjen im g-ebruar 1783, ton ben „3)ht[cn aücr

9(rt" gefeiert, lüibmete ©oetfic nur ein befc^eibcnc^ Sieb; im

^^crbft barauf jcneS ernfte 65ebid)t ju bes ^^^erjogg Geburtstag,

im foigenben ^al}r gu bem ber ^perjogin ein 9)la§fen5ug (^(aneten-

tanj), 1785 unb 1786 jebe§maf nur im .Q'ariSbabe ein feid}te§

Sd}er5gebid}t, — ba§ finb ade @c(egenI;)eitSopfer an ben ^of

in bicfen öier ^a^ren. Sdion ac^t 2Bod)en nad) jener September^

5(euf;crung (efen mir: „^'d} fef^e faft 5?icmanb, au^cr luer mic^

in (5^efd)äften gu f|.ired}en I}at. ?t((e 2£>Dd)cn geb' id^ einen

großen S^^ee, tüoüon '^iicmanb auSgefc^Ioffcn ift, unb entfebige

mic^ baburd^ meiner ^füc^tcn gegen bie Societiit aufS mo^l*

feilfte. ^XbenbS bin ic^ bei ber Stein unb Ijabe nid)tS 33er'

borgencS üor ifir. 'Die ^ergogin 9)httter fei)' i<i) mand}mar,

Der ^ergog ^at feine ©pftenj im |)e^en unb ^agen. — Die

^ergogin ift ftiHe, (ebt baS .Spofleben; beibe fel^' id) fetten — ic^

tomme faft nid]t au§ bem ^paufe, üerfefje meine ?(rbeiten, unb

fdjreibe in guten Stunben bie SDiiirc^en auf, bie id) mir fcibft

§u cr3ät)(en üon jebcr gcmobnt bin." Diefe Oefonomie, unb

142 bie a)^aj:ime, „bem «spofe gern ?t((eö ju @efa((cn gu t(;un, nur

ni(^t bei ^ofe," bielt (S^oetbe bi§ jum ?(bgange nad) i^talien

mögli^ft feft. (Sr Ijatte fie, t>crftcf}t fid), immer üon 9lcuem ju

erfämpfen unb je nad) Umftiinbcn unb |^unfd)cnfäl(en gelang fie

in bürgeren 5tbfd)nitten beffer unb litt in anberen mebr ^oUifionen,

mo jel^t ')iad}giebigfcit gegen ^Xmt§breiten ober ben 3iibrang for^

nel)mer @cfcüfd)aft unumgänglich, jet^t bie marmtrcibenbe ."pcr^

Dorbringung gegen ®efd)äftc §urüdäufc^en mar. ')tid)t im

Geringften befrcmblid) finb iiertraulid}c klagen in jenen, Un=

mutt)Sau§brüd}e in biefen "Jfugenbliden : bemunberung^mitrbig
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aber imb unüerfenn&av ift bev tut ^angeit §err bteibeitbe &kidf'

mutlj mtb Sol^(bcbarf}t, unb mtter feinem 23orlüalten bie SSirtuofität,

mit rücld)cr bcr 3)iet[ter bie 3^it ä» nül^eit, bie 3:§ätigl;eit an§

3(ufi}eni3tl}ii3te unb Zufällige getoanbt üertt^eilenb ansufnüpfen,

bie ©mpfinbungen ber toüifion felbft, aud) ben Unmutf}, aud^

ben unmillfürlicEjen ^^^^f^^ 1^^ "^^c bid^tcrifc^e .S^erborbringung

augjitbeuteu lüu^te. oben p einem S^cifpicl Ijieröon geprt

jener SOioment be§ ^^^^^f^^^ ^" feiner fd}icE(ic^en (Sinfled)tung

in eine @taat§t)eruia(tung unb eine fürft(id;c ^''-'^^^ific. @r (ag,

tüie ixiir faljen, mitten im 3(ufgange ber cpifd}cn 5(nfd;auung

unb beS crlüärmten a}Zeiftcrgefü-^l§. 3)ie §errfd}enbe Stimmung

ber ganzen ©podje wax Sicbcraufnaf^me be§ urfprüngfic^en

Xalentg auf einer l)öl}eren Stufe. 2i>ie nun biefe fid} im g^rül^'

fal^r in Ueberarbeitung be§ ©gmont bett)ät;rt I;atte, tijar fd^on

am 19. :^uni ber SSorfatj einer (Srneuung aud) be§ 2Scrtl;er i^m

na^e getreten, ©r ging il}n feitbcm in auggefparten ^'^^ten

burc^, unb nun, im September, bei ber 3IbU}efenl}eit ber @c*

liebten, mit ber „ber befte Xt)di feinet ^eben§ megging",

empfanb er unter „ftiUen ©efc^äften unb gebunbcncn ©r-

t}o(ungen", ba§ feine Seele nur in ber Sel}nfud}t nad} feiner

Sötte „einen ^lug ne(}me; benn in irbifc^en fingen gelte »aten,

nic^t fc^mimmen." Unb nun entbanb er in fid} ben natürlichen

Siberfprud} feiner iirfprünglid}en Xriebe gegen fein politifc^e^

Seben ^ur 32Bieberaufna(}me feiner 3ßertl)er-Stimmung. "Diac^ ber

9?üdfef)r ber (S^etiebten unb bcm fröl}lid;en 23orbringen beg SBil^elm

äJteifter in gitten Stunben, füt}lt er am 17. ^Jcooember ben iffilber-

fpru(^ mit neuer Stärfe, gel^t au§ feiner Stabttüotjnung nac^ bem

©arten, wo jel|t ber Stein, ben er ber beliebten getneil^t, „ber

einzige lid}te '>|3unft ift", fielet an ifjin „bie fc^önen 3:t)ränen be^

.^immelS l}erunterrolIen unb fd)leid)t um fein oerlaffen .^äuSc^en,

mie 9)Zelufine um ha§> irrige, bai)in fic nic^t gurüdfe^ren folt. —
:^c^ backte an bie ^ergangenl^eit, t»on ber ic^ "Mijt^) Derfte^e, unb an

bie ßufunft, t)on ber ic^ "i)iid}tg iuei§. Seit einigen S^agen fe^' idj bie

^Briefe burc^, bie an mid^ feit ge^n ^al}ren gefdjrieben tourben, unb

begreife immer tx)cniger, lDa§ ic^ bin unb tva§, id) foU." @r füf}lt ein

unenbüdjeö iöebürfni^ ber (Sinfamfeit, läßt fid} unlDo^l melben, ws
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er&ittet jid} öon ber ©eUefcten Urlaulj, erf)ä(t Reiten if)re§ dJliU

gefüf)lg unb be^arrt itoc^ ein Sßaax Xage in biefer ^ui-'ü^G'^aDScn'-

l^eit, fo bod), baj5 er 3t6enb§ bie ^-rennbin kfudit. dlad) brei Xagen

!elj)rt er üon ber Dichtung 31t Stftcn iiub ßebensoerfel^r gurüd,

nac^ brei weiteren fd}icft er ber g^-eunbin „'äiU§> unb ^ieueg."

(Sc^on am 3lagc ber Siücffcf^r, am 21. ^toüember, fd}rieb er an

Knebel, baß er feit einiger ßeit fel}^' gfüdlid; in ber ^3(&finbung

mit ber @efcllfd)aft unb 3eitcrfparni§ für fein ^id^ten lebe,

babei ba§ 23erfprec^en, ifim bie erften brei 4öüc^er be§ Sill^elm

SOicifter balb gu fd)icfen, unb bie folgenben 9Jtittf)ei(ungen:

„SDZeinen 2BertI}cr 'i)abi i<i) burc^gcgangen unb laffe il^n ipieber

inö 9Jtanuffript fc^reiben, er fc(}rt in feiner 93h:tter Seib jurürf

;

S)u folift i(}n nad) feiner Siebergeburt fe^en. T)a i^ feljr

gefammelt bin, fo fül}(e id^ mid> gu fo einer beüfaten unb gefäljr^

lid^en ?(rbeit gefd^idt. — ^Ile ißriefe an mic^ feit 1772 unb

biete Rapiere jener 3^^^^" lag^QU bei mir in '>)5ädd}cn ^iemli^

orbentüd} gebunben; id} fonbere fie ab unb (äffe fie fieften.

S25e(d) ein ?(nb(id! mir iuirb bod} manchmal tjeiß babei. ?(ber

id) (äffe nic^t ab, idi will biefe jcl^n :i5al}rc üor mir liegen fetm,

tüie ein (angcg burd;manbertc§ Xl^ai üom .^ügel ' gefetjn mirb.

9)^etne je^ige Stimmung mad)t biefe Operation erträglich unb

mijglic^. ^d) fefi' e§ alio einen 'Sinf be§ ®c^idfa(§ an. 5{uf

alte Sßeife mad^t'g ©poc^e in mir." .^nbem er alfo ben ©c^mer^

be§ :33eruf§fam|3feg, ben rudfd^tagenben ^^^^f^f ^^^^ ßufammen-

l^ang feiner ^eftimmung nur ber beliebten üertraute, entiub

er cinfamtljätig ®d}U)crmutl) unb ;l^eibcnfc]^aftlid}tcit in bie

SBieberempfinbung unb Steigerung feines 2Bert{)er, manbte ben

trübsiueifeinbcn Öiüdfad auf ausbaucrnbe Sammlung ber 23er'

gangenl^eit äum bellen Ucbcrblid unb getuann rafd) bie 3iii-''crfid)t

feiner Sd}idfal§eint)eit, feiner neuen (S|?od}e über ber ä>erlnü|)fung

ber biSljerigen. So nal^e ber 9t\itur fic^ baltenb, unb felbft bie

^(ugenbHde ber ßrfc^ütterung unb übernommenen ©cfüljlig in ent=

fprec^enber iprobuftiüer ?tnfd;auung läuternb, nafim er uniüillfürlidie

SBa^rl}eit in freie S!)arfteÜung hinüber unb befeftigte an ber ?(uf=

fammümg feiner irirUic^en Sebensentfaltung bie ^olgerid}tigteit

unb cpifd}e ^Ausbreitung feineö ©eifteS. I)iefe toar unaufljaltfam.
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2ßa§ bie Dcrftärftc :praftifci)e ^cftimmitnc} äuBerUrf} üon

©oet^c im ©ingelncn itub bann ancbcr mit Untcrbre(i)uni} imb

«Störung fcinc§ :prcbuttir'cn ^raiuic'o inncriicf] im ©an^cn fov^

bcrte, büB er bcn Äoitflift nid)t 511111 33rucf) fommcn (affc,

fonbcrn bie Siberjprüd}c äuBertic^ ücrmittfe, inncrü(^ 511 einer

totalen Ginf)cit bictjc, crfneft mit i>tctfitr)cnbia,fett feiner freien

@inbi(buncj ben epifd}en (S:i}araftcr. Sie ijattc bicfen ßl}araftcr,

feit mit ber tt)irtlic^cn 33ermitt(uni} feiner Energien gur Seelen^

l^armonie bie aüücrbinbenbc 'Statur, auf bie il}n feine ?tmtsfäm^fe

getrieben, fid] in feinem 5tnfd}auen jum tf)ätigen ®[eid]gemid)t

feines ©eiftcs unb feiner Sirf lid}f eit , jum |?laftif^en iöcl)agen,

in feinem SImtSiaufe gur crbö(}ten Unternehmung, §ur oberftcn

33ermitte(ung ber (Si'iftenj beftimmt batte. ^n bcm tioran^

gegangenen Konflit't ber amtlid]cn iBebingniffe unb ber inbiüibueücn

Seibenfc^aft mit feiner S^otaiitätSforberung fiatte er ben tragifd)cn

Za]io cntiforfen, in ber frifc^en ^egcifterung ber erreid^tcn 1*^

(See(eni;armonie unb ^erufiigung im prattifd}en Streben fam

bie 3tu§fü§rung im ^rü^jafir 1781 auf bie girei erften §tfte gum

^ofititen '3(u0bru(f bc§ Ucberftri?men§ ber Siebe in einige,

:prDbuttit>e (Sinbilbung. 3^er tragifc^e fionfüft f(o§ nid)t auy feiner

^faftifcben Stimmung, ^m Sommer be-gfelbcn ;^al}r§, lr>o er

bereits mit feiner @infid}t in bie Uebefftänbc ber 3>eriua(tung

unb mit beS -^erjogS i(}m bebcnflid^em 33ertrauen baS Sagniß
ber ^erma(tung§reform auf fid} gutommen fal), begann er ein

]^eroifd}eS 5}rama „eipenor", in beffen Stntage, Spradic unb

r^t)tl)mifc^ bemegter 5'ovm bereits biefeibe 9?ertranbtfd)aft feiner

plaftifd)en ^bantafie mit bem Stil antifer Äunft irie in ben

g(eid)3citigen h)rifd)cn ®ebid)ten berüortrat. ©r (egte eS im

näd^ften ^aftr gegen bie ^?teufaffung beS Ggmont ^urücf, für bie

er jebod} im tragifd^en Sd;(uf|c ftrengere l^urc^fübrung fid} üor=

bellten muRte. ^U§> er bann im ^rü^jal^r 1783 ben ©fpcnor

hjieber üornabm mit ber 5(bfid)t, bi§ gum ,^ird}gange ber .öer==

gogin (nadö bcS ©rbpringen ©eburt) i^n 3U öodcnben, n?ar er

mit ^(anänbcrung unb ben gioei erften ?tften 9tnfangS 93tär5

fertig, fal^ aber, ba§ er l^ier abbred}en muffe. SJIit Unred^t

f^iebt man bie§ Stoden ber Si^ragobien auf bie ^eitJ^egnabme
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unb ß^^ft^^ww^S i'i^^^ ^wt uttb §of. ®o gut a[§ ber !J)i^ter

in bicfcm unb ben näd^ften brei ^al^ren üon üerfc^iebenen @ing==

jpielptanen, bie er belegte, bie Operette „@rf)er,5, Sift unb

9ftacf)c" üöUiij aufarbeitete, feine ^eDbacf)tungen unb ©ntbccfungen

im '3?aturreic^e mit 9ietf)en üon @^-|}crimcnten, ^^if^^^w^Ö^^r ^twf=

fti^cn, gefammetten S3erg(eic^ungen t)crme(}rte unb [teigerte, unb

feinen 9?oman auf fec^§ ®üd)er nebft ber '3j(n(age üon fed)§

weiteren bradjte, l^ätte er [tatt biefer freien ^efc^äftigungen unb

neben il}rer nur ettüag läßlicheren g^ortfür^rung o^ne g^rage bie

fo tpcit fcf)Dn geftaiteten brei Xragöbien ttcHenben fönnen. ^tlic^t

bie l^eittuegnaljme unb ^erftreuung, fonbern bie ^^itöfonomie

unb @ammfung , bie ber @taat§bienft beut genialen @innc

©DctfieS notl^menbig unb natüriid) machte , führte fein 3^id)ten

ab non ber tragifd}en ^c^'f^i^ntg auf bie epifcf)e 'Stetigfeit.

&lzid) in ber erften iöegcifterung feineö inbiüibuellen ^Zatur-

friebenS burd} ben ®unb mit ber beliebten ^atte feine ^ntenfität,

Dom angefangenen ©(penor abfd}iücifenb, fonjentrifd; ben plafti^

fc^en Siebe!§gebic^ten ben lueiteftcn epifc^en ©d}tt»ung in bem

(SJebanfen an einen „Sfioman über tsaä SBeitaü" genommen.

^XnfangS X)e3ember 1781 fdjreibt er toon (Srfurt, untertoegS fiabe

er biefcn neuen ^(an burd}gebac^t unb gelriinfc^t ifm ber

g-reunbin gu biftiren. 3BeId}er(et 23erbinbung öon menfdjli^--

patl^oiogifd^en unb fittüc^en 3Banb(ungen mit ?tu§bliden in 'i}a§

Semegungöft^ftem ber SBeltförper unb bie (gpod^en ber (Srb=

bilbung if)m üorgefc^iüebt I}aben mag, läßt au§ ben ©puren

feiner bamaligen ©tubien fid) al^nen. 2ß5ie aber im g^riiljjaljr

barauf '^Xmt^reifen i^n burd} bie SanbeSftäbte, btplomatifdje

14.^ •teuren burd} bie 3iad}barl^ijfe filterten, unb er au§ feiner (5)arten=

motmung in bie @tabt unb in bag 3?erl}ältniß feinet neuen

Oranges einbog, Ujar fein tf)ätige§ ^orftetlen au§ bem lo^mo=

logifd}cn (Si^ebanfenfreife ,in bay menfd)ü^c ^Jlatur== unb ©itten-

ftjftem feiner 2Birl(id}feit geleitet, ^ener l}efiobifd)e ^lan fommt

nid}t mel}r üor, unb mäl)renb er feinen ^e^f^" "i^*^ ^cimat=

grünbcn ba§ @el}eimniß feiner ^iebe üertraut, fließt feine Söelt-

betrad}tung in ba§ ^-ortbidjtcn am 3;CM(()elm 9)Zeifter. ^ici^

ber genialen Seife, bie ©oetlje^:? ^'(uffaffung ber Obfeltiültät
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förpertid^er 3Be(t in ftetem 53e5ug auf SBefen ^ (Sinl^eit unb

iubiüibucllcö vSelbflbetüiiptfcin erf}ic(t, anirbc bei* auberc, im

5'rüf)ling 1784 cgefa^te epifc^e ^lan ber „©cl^cimniffe" foit

jenem beg „3Bc(ta(i§" in ^rimb= unb 5>crmittcIung'omDtiüeu fo

oerfdjieben motjl nic^t geluejcn fein, ai§ etlua fein fd}einbar

entgegengefet3ter 5:ota(6egriff mutf}ma§en liej^e. X)ie§ Wax ber'

ibeale ber 'Jieligion, ber fid) aber in foufreten ©cftaiten an giuöff

^nbiüibuen barftellcn foUte, bie toon üerfdjiebenen 5(u§gäugcn

auf ungleichen ^i(bung§n}egen bod) jeber in ber ®(ütl)e unb

3-rud)t feiner :;}ieligion fidi einem unb bcmfelben oberen ^nitjrcr

annal}ten unb, burd} il)n üerbunben, jeber im Stidcn @ott auf

feine Seife bieueub, in Xugenb übereintrafen. 3)a jebod^ ber

X'idjter au itjnen „bie üerfd}ieben[ten IDenf- unb (Suipfinbungto^

weifen, mc(d)c in bem DJieufd^en burd} 5(tmofp(}äre, i^anbftrid},

33D(ferfd}aft, ^ebürfni§, @eiuof)nf)eit entiuicfeit Werben", gur ^tn-

fc^auung bringen tüoüte, fo würbe, fielet man, bie inbiöibueUe

3Birfiid)feit besä ^beaten auf natürlid}e llntcrfc^iebe, unb bie

Ucbereinftimmung auf bie Gegenwart ber fd}öpferifd)cn 3Jßefen=

(Sinfieit überaU in ber natürüd^en Uebcreinftimuumg ber ^nbi=

Dibuen mit fid}, begrünbct unb gurücfgcfütirt worben fein. ®a§
3Sc(ta(I als ^parmonie ber .Sparmonien, in we(d)en ha§ einige

Sßefen f^afft unb üoütommen i[t, würbe alfo aud) f)ier bie

epifd)c Xotaiität gemacht (}aben. Unb wenn biefer '^^fan toon

ber einen Seite anä (^oct^eS üorangegangener ^efreunbung mit

ßaüater unb beffen ^omi(etifd) üieltl^ätigem 'Surfte, in (ebenbigen

^nbiüibuen bie (^ott^eit ju fd}auen, unb neuerbingS üon feinem

innigen 3(u^3taufd} mit ^^erber unb ?tntf)eil an beffen t'eimenbcn

„^been ^ur (^efc^ic^te ber 9}ienfc^f)eit" ?tnregungen ermatten ^at,

^ing er üon ber anberen Seite mit ber emfigen iöetrad}tuug

üon @d)ilberungen beg Se(tgebäube§, (Globen unb Harten,

9ieifebefcf)reibungen unb 53ö(fergemä(ben ^ufammen, bie in ben

letjten brei ;[yal}rcn ^äufig bie wintcr(id;en ^-reiftunben ®oetI)eö

unb ber i^m näd}ften (S^efeüfd^aft ausfüllte. '^Ünsi bem ^^aupt=

ftubium ®oct[}eä, ber OJaturgefd^ic^te be!§ SDienfc^en, bie er auc^

in "Ducloö', 9fiouffeau§ u. ?(. Schriften üerfoigte, Wtc^ biefer

'^ian ber „@e()eimni]fe" nid)t. Sarin bie abfc^iießenben ^beaie
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ber mettfd^n^en Silbimg in gtüi^lf gegeßenen g^ormen au§ein=

146 anbcrtveten gu laffen, ha^u fiatte ber ©ic^ter öon feinem Umgang

mit ber Sibel feit früficr ^ugenb unb bem ganj inbtinbucücn

©cbrauc^, ben üon teftamcntlic^cn Silbern in bcn gcmütf}lid)

beiuegteftcn Scbensimomenten 511 machen il)m natürlirf} irar,

auperbcm an feiner in .^erbers 6Jemcinfd)aft noc^ in ben testen

^al)ren fortgenäl}rten Siebe gum 33olf5[ieb aller ^omn Icbenbigc

Elemente für bie Srcite beiS (i^D§<, nnb Icbenbige für bie 2pil3e

an ber praftifd)en Segeifterung feinet innigften ©lücfs unb ber

©efinnung, tric fie bie Obe „5^a§ @öttüd}e" gu erfenncn giebt.

^nbeffen erreid}t bie ^(uöfüljrung bi^ gum 3. Stpril 1785 nur

ben Sorl^of mit ben üierunbüiergig @tan§en be!§ gebrückten

g^ragmentg, nebft brei einzeln gebliebenen für üerfparte ©pifoben,

unb fd)on üorl)er Ijatte ber 'r)i(^ter ba§ Unternel^men „5U unge^

f)euer für feine Sage" gefunben. 9iic§t, baß er basfelbe bei

a5crlt>cnbung aller ?tugenblicfe unb Stunben ber Sammlung in

biefem unb bem nä(f)[ten ^al)r nic^t bätte gum 9?cifen treiben

!önnen. 5(ber balb toäre bann fein märmfteS A)enfen auf

I)iftürifcf)e Ütcligion unb opmbolif, unb, um fie au§ ^^iatur ent-

njidelt üorjuftellcn, auf il}re ?(nalt)fe bingenotljigt tüorben. ©ieS

tvax im SBibcrfpruc^ mit feiner inneren Sage, in melc^er bie

praftifc^en Se^üge ber unmittelbar -ilim gegcntüärtigcn fDgiälcn

335elt unb i^rer (Sj:iftcnägrünbc fic^ jur ©inbeit fammeltcn, unb

mit feinem fd^on Icbbaften ^ortfdjritt in plaftifd)cr 5lnfc^auung

biefer Sirflicf){'eit. SMe Sefriebigung barin Ijattz il;n bereits

mit ©tanbbaftigfcit allen bogmatifd} fij:irten (Sinbilbungen ent=

fagcn unb bie '^Xrt, mie fie Saüatcr in feinem „^]3ilatuö" burd}

„©^•flamationcn, Strümpfe, 3erfleifd}ungen" abfolut üergegen-

toärtigcn unb „üeraltctc barbarifd)e 2;erminologiecn in unb mit

bem 9-1tenfd)entierftanb Derförpcrn mollte", entfd)iebcn abmeifen

laffen. „?nie 3Biffenfd)aft, ©d^arffinn (batte er fc^on im «Spät-

jal^r 1782 ilnu gcfd}rieben), alleö 'jJlnfc^auen , allcS tiefe ®efübl

ber ä)lenfc^^cit unb il}rcr ^^erbiiltniffe, unb mel}r il>or5Üge, bie

Saüater in einem fo bolzen Öirabe beflißt, lä^t er jurüd, wirft

er hjeg, um bem Uncrreid)barcn atl}emlo§ nad)5ufet^en." —
®ann, in eben ber ^dt , alö er mit bem ^lan gu ben epifdien
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„^el^einmtffen" untijing , tarn feiner 33efcf}ränfung auf reinen

^^taturtierftaui? eine aleicf; ftarfe S^efräfticjunc] gegen aBftrafte

9Dietap[)i)fit: auy einem entfdjeibenben '^Ma]^. ^acobi, bcfcf^äftigt

mit ber DJJittfteifung über ben Spinogigmug beö Derftorbenen

Seffing unb ben Erörterungen über Spinogag Slonfequenj , bie

er gegen 9Jhntbe(-5fol}n richtete, machte bei feinem ^efucfie

Seimarg im @e|}tember 1 784 (S^oet^en t^ierüber gum iöertrauten

unb fübrte ibn auf Spinoza, ber ein Sanb if)rer ^ugenbfreunb-

frf}aft geiuefen, ^urüd. 3(uf ©octljc lüirfte gpinoga ganj anberö

a[g auf ^acobi, ber in ber tonfequenä beSfefben 3^atali§mu§ unb

5ttf)ei§mn!§ fanb. ®oetf}e fanb fid} beftätigt in feiner 5(nba(f)t,

Seit jlüet .^af)ren fiatte er feine ':)caturbetrad)tung üon ber

fc^cmatifdien unb mittelbaren Umfaffung in harten unb Seit-

befdireibnng immer mebr auf unmittetbarc'o 5(nfd)auen ber näd)ften

X)inge unb fijrperfic^cn ^nbiüibuen ^ufammenge^ogen, im ^perbft

beö üorigen ^a^ry bei ben Oiaturgelet^rten gu llaffel unb i^^

(Sjottingen feinen ftiüen 3^(ei^ mit ber ©eioi^^eit belof^nt gefe^en,

auf bem redeten Seg 3U fein, „wo if)m t»on nun an nid)t§

üerioren ge^e", unb im letzten g^rül^jaf^r Tratte er ben menfc^-

Ii(^en 3^i-''M''^fttfi^'^<^f" eutbedt. ^^Imi im Sinter fd)idte er bie

ausgeführte 3^arfte^ung an 3)Jercf, Sömmering, Samper unb

gab Stncbetn jenen ^(uffc^luj? über ba§ Sefen als Totalität ber

wirfH^en 2:f)ei(e. Sie mußte e^o if)n ergreifen, al§ er g[eic^-

jeitig in Äl^inoja fa§, ba§ linr, je mel)r irir bie eingetncn SDinge

in itjrcr ^eftimmtbeit ernennen, um fo mefir ©ottes elüigeö

Sefen erfennen, baß aüe 3^inge in ©ott finb unb bie reine

SrfenntniB il)rer '?totfilrenbigt"eit nctt}menbig bie bey gött(id}en

Sefen§ in fid) fdiüej^e. 5(m 11. ^cotcmber fd}rieb er an Ä'nebel:

„^ä) lefe mit ber |yrau t)mx Stein bie (ät^if be§ Spinoza, id)

fü^le mid} i§m fef)r na^e, obg(ei(^ fein ®eift üie( tiefer unb

reiner tft a(g ber meinige." ^?(m 19. Dezember fagt er ber

^reunbin: „@§ ift mir lange in einem Xiejembcr nic^t fo n>o^I

getüefen, meine neue 33orfteüung§art trägt nidit loenig baju bei";

am 27.: „ö^eftern 5(benb la§ id) nod) gule^t in unferm .^eifigen

unb bad)tc an 3)id)." "an ^acobi fcf)reibt er am 12. Januar 1785:

„^c^ übe mid} an Spinoza, id) (efc unb (cfe iijn mieber. — ©()
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id) eine «Silbe 93lcta='»]ßr}^nt'a fcf)reibe, inu§ ic^ erft bic ^t}t)l"ifa

beffer abfolüivt I^abcn. 3)^ein oftcofogijd^er 23crfitd^ i[t an ßamper

fort — cl)[ten!§ wcrb' ic6 ben Safflcr (S(epl;antcnfcf)äbe[ fürjli^

fontmentiren. — ^n meiner ©tubc teimt arbor Dianae imb

anbere meta((ifd)c i^ecjetationcn, (Sin 9}Zifro]fDp ift aufgeftellt,

itm bic ä>eriucl;c bcio fon (^lcirf}en nad^gubeobaci^ten — — \<i}

mag iinb fann S^ir nid)t üorerääl^Icn, morauf ic^ in allen 9latur=^

reichen au§t3cl)e; be§ [ttttcn S{)aoc^ [ber ^erge] c\ar nic^t §u

gebenten, ha^ fid} immer jc^oner jonbcrt nnb im SBerben reinigt."

Hm 9. ^uni an benjelben au§ ^(menau: „Du erfennft bie

l}Dd}fte Realität an, welche ber ©runb be§ gangen ©pincgiömuS

i]% worauf aUc§ llebrige ru(}t, luorauS aüeg Ucbrige fliegt, unb

luenn il}n 5(nbere beöl^alb atheum fd}e(ten , fo möchte id^ it)n

theissimum :preifen. 33ergteb mir, haf, id) fo gerne fdiiveige,

lüenn üon einem göttlid^en 3ßcfen bie 9iebe ift, 'iia^ id) nur in

nnb au§ ben cingelnen fingen ertcnnc, ju beren naiveren nnb

tieferen ^etrad^tung niemanb mel}r aufmuntern fann a(§ ©ijinoja

feibft, obgfeid} t>or feinem Slidc alle eingeUten !3)inge gu uer-

fd}iDinben fdjeincn. ©r ift mir nie mit fid} felbft im SBiber-

f^rud}, unb id} taun für meine @inne§= unb .^anblunggtüeife

fel}r Ijeilfame (Sinflüffe bal;cr nel;mcn. ^^ier bin id} auf unb

unter 33ergen, fud}c ba§ (^öttlid}e in herbis et lapidibus."

^on folc^er ^eftärfung ber 3"^crfid}t in bie 3Bal}rl}eit nnb

elrige ®ciftegcinf}ett gegeniinirtiger @d}öpfung, unb ber beiteren

3(u§breitung feiner 2;otatanfd}auung in bic natürlicl)c 3Bir!Iic^tcit

feines ßebenSgrunbeS unb 5(mt£iboben§ begleitet unb überflügelt,

blieb fDlgcrid}tig (5'5octl}c§ ®id}tcn an bcm (&po^ ber „@el}eim==

niffe" nad} jenem '^rolog, ber eben fo paffenb gur 3«ci9"»"9

148 feiner It)rifd}cn Sammlung iintrbe, im 'Jtnfangc fteben. ^3cad}bem

biefer Einfang feine gegemnärtige Hnfc^auung reinmcnfd}lid}er

^rommigfeit an ^crberS (Il}arafter unb 5reunbfd}aft anmutl)ig

flar aufgenommen, taut ber '3Md}tcr über bic ^ubelatlorbc beg

.^immclg, tüomit il}n feine mirflid}e Siebe umfing, nid)t l^inauS

auf biejcntgen :[5beale, bie, geitlidi unb örtlid} lHn-fd}icben, uon

ücrgangcnen ®cfd}lcc^tcrn l}cr fid} aU übernatürlid}e in ber ©in-

bilbung ber SDJenfd}en befeftigt l}atten. Sdjon im SBintcr 1784,
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6ct feiner (Sroffnung über t)crg(ci(f)cubc ^tnatontic an .^Incbcl,

fäütc er üichncl^r, mit ?(n!nüpfung an bic neneftc pljt^fifaliicfie

©ntbed'nncj, bie er gfeid^^citig narf)ücrfud)tc, baö IXrtljcil: „2ßie

e§> üor alten ß^itcn, ba bic 93?enjcrKn an ber @rbc lagen, eine

3ßoI}ltf}at mar, il;nen auf ben .^^inimcl §u beuten unb fie auf^^

©eiftige aufmcrtfam gu macf;en, fo i[t'§ |et5t eine größere, fie

nad} ber (Srbe gurüdgufü(;rcn , um bic ©lafticität ifirer angc==

fcf feiten S3aHon;§ ein tDcnig ^u ücrminbcrn."

9(nberg mar e§ mit bem melt(id}en(S^O£;, baö empfangen

au§ ben (£rfat)rungen unb .^Öffnungen ber ^ugcnb unb ber

!J)id)tung§[eibenfd)aft ©oetl^cg, bereite in ben erften 2Beimarifd)cn

^a^ren iljm oft im ©inne gelegen, bie 2(u!3füt)rung aber über

ben Anfang I;inau!o erft mit feiner Uebernal^me beö ob erften

95erma[tung§amte§ 1782 bis jum (Snbc bc§ smeiten 33ud}§ im

Sommer, unb üorrüdenb ing britte im ^erbft unb $lMnter ge==

monnen I;atte. ®iefe§ (SpoS, SBill^elm 9J?eifter§ fiel)rjat)re,

mc(d)e!o nun bie Äämpfe ber ^u^icnbbegeifterung unter männlid^er

Betrachtung augeinanbcriegte unb mit ben mirflid}en Scben^-

bebingungcn unb :praftifd}cn SOiotiDcn ber 9}tenfd)cnmelt, mie fie

ber ®id)ter gcgenmärtig mitlebtc, in 3"U'i^""^'"^}<^"9 beiücgte,

mar öon fo inl}a(t§reid)em ^^(an mie bie „®cl}eimniffe" , oljne

"iiat^ Cio ber 3;)id)ter „für feine Sage gu ungcljcucr" fanb. @r

l^attc e§ im Anfang 1783, mo il)n bie (S5cfd)äftc ftar! in ?In=

fprud^ nat)men, nic^t an§> ben 5(ugen üerioren, an ©onntagen

im 5'rüt)jal}r etma baran gefd)rtcbcn. ®ann traf er im ^mü
mit bem «^erjog (ben er „auf guten ÜBcgen" fal)) in 3Bilf)efm§=

ti}al 3ufammen, um „einige ^inoten ber 23crmorrenl}eit", bie

^ring Äonftantin nad) foftfpicligen "Okifc^ unb »^cr^enyaben^

teuern t}cimbrad}te
,

„mit (Scbulb (iifen" ^u I}clfcn; unb fiier-

5mifd)en fd}ricb er ein Kapitel ju feinem 9?oman. ©ie ?(u?if{ügc

fobann in ben ^arg , nad} ©öttingen unb Äaffci üerbrängten

mit tl^rer 'Diafirung feiner 5tatur[tubien bie S)id)tung nid}t.

(Snbe O!tober biftirte er üiei am SSill^cim, ben 9. 9Zoüember

micber; am 12. melbet er: „-^eutc ift'g ein ^^^a^r, ba^ id} ha§

bierte 33ud} Silt^elm SJZeifterS angefangen, unb I}eute enbige id^

e§/' Um 3(nfang ©esember fdjidte er'g bem grinsen ?(uguft
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t»Dn ©ot^a, bann an Äncbet, unb auf bes Seßteren ^^iiQttiB

guter 5(ufualimc emieberte er: ,,'^<i) falire nun fort unb tciii

feigen, ob irf) 'i>a§' 23erW}cn gu @nbc fcf}rei6c. S((§bann aber

149 toirb Co auf l^cit unb ÖHücf anfommen, ob irf} cg lüieber im

(fangen überfeben, burd}]cbcn unb %lk§> fcfiärfer unb fül^Ibarer

aneinanberrüden fann.'" ^m näc^ften ^a^r, bemfefben, tüo er

bie „©eljctmniffc" cntluarf, I}ielt tl}n ber ^uni unb Stnfang

:3uü mit bem gangen ^ofe beim Sanbtage 5U (Sifenacti feft.

^pier in gn^eiftunbcn beimnd}glü(f(icf) im iöctrad}tcn be§ ^affefcr

@(ep^antenfd}äbe(S, beffertc er aud; mit Siebe an bem 9iDman,

jc^altete ein, reinigte ben Stil, „ba§ er red)t natüriid) merbe",

bereitete t»or, unb griff aus einem ^ofereigniR >^üg^z für ta§

53u(^, an bem er mar. SBiebcr getuann er 3tugcnb(ide bafür

' im Anfang Oftober ju ^fmeuau, mo er nebftbem naä) ben ©e-

fc^äften „feine g^reunbc, bie 33erge nod) red)t burd}fann unb

bur^fuc^te, bamit er im (Glauben gcftiirft irerbe." Unb faum

nac^ SBeimar ^urüdgefe^rt, meibet er am 16. Oftober: „2i>i[=

fiefms fünftel ÄBud} ift fertig." 9iac^bem nun in ben crften

50?onaten 1785 bie „©cbeimniffe" in bie ©ingangS = 9ftf;apfobie

gefüf)rt unb gegen ^flanjcnbeobaditung gurüdgctfian maren, ging

«lieber gu ;^[mcuau in thtn ben ^unitagen, mo (55oet§e gegen

^acobi für bie ^Jlnbac^t Spinoja^ unb für feine eigene 35er'

maln'ung einlegte, '^^o.S' Sciterfd^reiben an ber „©ebirgelc^re"

unb ba§ an „93Zei[ter§ Sebrjaljren" irof)tt)crträglid) nebenein-

anber. „'a^cx ^Xufang biefeS ^ud}§," geftel;t er, „gefällt mir

felbft. — ^c^ bt.ibe weiter biftirt — tjaW g^reube baju." (Sineu

9)lonat fpäter, auf bem äöege nad) bem ^^^fe^^gcbirg unb bem

Äarlgbabe fc^idt er ber ©eliebten fd}on „ein Sicbdicn i^on

SDJignon au§ bem fec^ften ^uc^e"; unb bieg ^ud) tnarb cben=

faüö im '^^oöembermonat bes ^al^rg, aut IL, ^um 5d}lu§

gebrad}t.*)

I

*) ^ei bcu jpätciTU ':!(ii§gc[tattimi3 bc§ 9iDman§ füv bie .'pevaiiggabc, tvo

ber 5)icf)ter, aiie cv iidfS liorau§t)cftinnnt, „%IU§ i'c^ävfer unb fül)(6arcr an=

etuanbcrvücftc" unb 3)ianc^e§ ganj au^jonbcvte, lüurben bie b'iäijn errcäljnteu

je(^§ S8ücf}ei auf bie je^icjen t»icv evfteu äujammengejogen.
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Schott allein, waö btefcr b(o§ äußere Umriß üDin (Snt-

fte^un^ioijanc} biejcS (Spoe geicji, baß bcr 3^id)ter in ß^-'^t^"

c3ef}äiifter (^cjd)äfte an erfpartcn 3tt^ijd}cnaitgen6iiden Stimmung

5um g'ortbi^ten f^attc, ba§ in ben ntf)ii5ern SBoc^en ber ^ort^

fc^ritt lebhaft mib mit ber iöefeligung im ^^(nfcf)aucn fd}aifenber

'3iatur ^anb in ^anb ging, baß Sud) an Sud; in nal^e^u g(eic^==

gernejfencm 3citraum, mie bie :^al}rc^ringe cinc^3 33aume-3 mädjft

unb mit bem Umfang beg 3)tc^terg Siebe 3um (fangen junimmt,

fein ^artgefüf)! für bie ©tetigfeit unb reine Ouitürfic^fcit ber

g-orm fid} fteigert, — fdjon bies aücin fel|t nott^menbig bie mcife

Oefonomie nid}t nur, in meli^er ©oetl^e feinen .^auptberuf mit

bem Staat^bienftc t)erg(id), fonbern bie (äinfieit in ibm ber

Sammlung unb irad)fenben 5(nfd}auung be^3 Staatömanncs mit

bem >)taturforfd)er unb bem ©ic^ter tiorauö. ^n gang beftimmtem

Sinn beftätigt bte§ bie naivere Setradjtung btefeg gefteigerten

Staatiobieufte^.

93on jener in fid) fc^on p(a[tifd}en unb in if^rem ftetigen iso

g-ortfc^ritt epifd)en ©rfaffung ber emigen G)efct|mäBigtcit unb

©eiftegein^eit bes I)eimif(^en Sdjöpfungggrunbeg, bie mit bem

'i)iaturgüid feiner Siebe üerbunbcn fic^ in ©oetljeg gleichseitiger

Sl)rif a(g lioütommenes Se^agen unb 9)Jcifterfd)aft entfaltete,

tft f(^on mefirfad) erinnert, mie fie üon felbft in objeftiöeg dx-

fennen ber menfd)lid}en ^uftänbe nad) itjrer natür(id)en Sebingt*

^eit unb, angcfic^t^i ber Sebrängniffe l)cimifd)er Setiijlferung unb

be§ 4^rude§ einer unnatürtid) gemorbenen .Kultur, ins tljätige

90Zitgefüf)I überging. ^c§ i)abz tDiebertjolt auf bie fdjmergiid^en

Sebenfen bcS 9lcgierung§t)ertrauten üor feiner Unterncfimung

ber iiammerrcform l}ingcmiefen unb au§ ben Briefen an bie

Stein unb an Änebel bie Stellen angefül^rt, mo fic^ an fein

Ueberfc^auen bcs folgerichtigen 3"ü"'ii""'^"^)>-"it^9C5 natürlid)er

Sc^i3pfung unmittelbar ber ©inblid in bie feubale Ueberlaftung

ber natürlid}ften 9)^enfc^en-(£?:iftenä, in 'i^a§ ©runbübel ber 35er*

wattung, anfnüpfte. S^iefe |3raftifc^e einfielt ließ i^n auf

grünblid}e ^cbung beg ©lenbö unb im Serei(^ feineg dürften

auf oümä^lic^e Sefeitigung beg ganzen Stiftemö benfen unb
St. od) Uli, ®octl)c. 15
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trad^ten. ?tu§ bem g^rül^ja^v 1781 ^aben trir früher bic ^itte

an bte g^reimbin um SOiitbcratt^img gelefen, bie feinen Äampf
mit biefem i^or^aben anbeutet, ben Äani^^f mit ben „Gegriffen,

bie bei i:^m feftäufc^en unb ben (£ntfd;(üffen, ^u me(cf)en i^n ^u

treiben fic^ aße§ Raufte", al§ er bie Entfernung UalH unb fein

.^infteden üor ben 9ti§ üorau^fal}. Söie ba§ nod} nä^er ge*

fommen Wax unb er int Sinter, iuenige Stage e^ feine '3tbe(ung

5ur ©^rac^c tarn, ber g-reunbin üertrautid^ äußerte, ber |)er5og

„l)abe bocf) im ©runbe nur eine enge 9?orfte(fung§art ; einen

langen '^^fan burc^gufel^^en, ber in feiner Sänge unb breite üer-

n}egen toäre, fe^Ie e§ i^m an 3^o(ge ber :^becn unb an magrer

@tanbl}aftigfeit", finb bem unmittelbar bie Sorte t)orf^ergefcf)i(ft:

„Um ©einem S^ormurf p entgelten, a(§ ixienn man 3at)i'i}wn'

berte (eben muffe, um in meinem ©arten be§ ©c^attenö gu

genießen, Ijal^^ id) bie @ac^e red^t burc^gebac^t unb miü l^ir

einen ^(an öorlegen, ben 'Ä^u gerni^ billigen foüft." S:er ^lu

fammenfteltung mcgcn glaube ic!^ nid}t, bap er fiier üon feinem

^auggarten rebe. Sie bem fei: er I;cgte einen '^Um für (Snt-

bürbung be§ Sanbbaucö, ben er jurüdl^alten mu§te, aber menig-

ftenS t)or3ubereitcn bamalö noc^ tioffte. iSei ben .klagen an§>

©ifcnad} im §(pri( 1782 (ad^t Sod}en üor Uebernatjmc ber

S?ammer(cituug) über bie unl)eilbarc 33erarmung ber Sanbfd}aft,

unb lüie immer ge^fufc^t irerbe, beutet barauf ber 33eifal^^: „^\i)

^be "Dir 3SieIe§ unb 3[l^enfc^(id^ey ju er5tit}len unb ^offe, "Du

foHft fcljen, ba§ fic^ meine klugen awd) in bie '3Kif}e gemö^nen."

S3etDeifenb ift au§ fpätercr ^ci^ "^i^^' Ö^ücfblicf bcg S^efignirtcn.

^m :v5"tt^ 1'784 ntim(id), mo er bem Sanbtage gu ©ifena^

anmol^nte, fcbrcibt er erftlid) tion feinem (Sintritt: „^^d) bin mit

ber größten (55efaffenbeit angelangt unb merbe aÜcS' eben fo gleid}*

151 mütl^ig abmarten. Sie unterfc^ieben üon bem tprigen bunfefn

©trcbcn unb ®ud)en toor üier ^aljren, cb id} gleich mand^e

anmutl}ige (Sm)3fiubung borigcr ßt'iten üermiffe"
;
fobann am 9.:

„Unferc (SJcfd)äfte gel}n einen Ieibüd)en ©ang, nur Iciber au§

5tid)t§ mirb 'iliä)t§. ,^d} mei^ mof}l, ma-5 man ftatt all

be§ 9(tennen§ unb Saufen§ unb ftatt ber ^]5ro^o-

fitionen unb 9tcfo(utionen tbun folltc. :3'nbcffen
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begießt man einen ©arten, ba man beml'anbc feinen

^ccjen Derjd)affen fann. 2i?ic eincjejc^ränft ift ber DJicnfrf),

balb an 35er[tanb, Balb an Äraft, baib an ©cmalt, bai'ü an

3Öi(len." 9D2an jief}t: üor üier ^al^rcn, a(!§ it}m „ncne ©cl^eim-

niffe fid^ offenbarten", wo er fic^ fcigte, „e§ lüirb nod^ bunt mit

mir ijef^n, irfi übe mirf} unb bereite ba§ 9D?ög(id)c", bama(§, a(§

er beim "Turcbicbauen oon .ßatb» .'paltuniiglofigfeit fein bcffcreS

Sooö |3rie§ : „(S§ cjlürft mir 2t(Ie§, mag ic^ nur angreife, aber

auef) an5Ui5reifcn fei nirfjt (äffig", bcgte er fd)on bie .Sooffnung

burcbgreifcnbcr gemcinuü^iger :©irffamfeit. Ticf^ nennt er jeßt

ein t^örigeg bun!(e§ Streben, ofjnc bie fd^önen Gmpfinbungen

3U leugnen, bie eg i§m gab. äßag er jebocf) al<?bann, ba fein

5htge fic^ immer mebr in bie ^3cä§e gejr»öt)nte, ni?tbig unb praf-

tifc^ erfannte: bamit ba§ Sanb gebeilje unb nicf)t nur ein

:priüilegirter ß^arten, — bauen ift er nodj jctn überzeugt, ha^

man e§ anftatt aii ber ftänbifcfjen Umftänblicf)feiten tl)un follte.

^ar ©oet^e ^ierin ein tüd)tiger Staatemann, ber bereits bamalS

begriff, \va§> bie ©utx^berren ber Sanbfd)aft ein Ijalbeg ^til)i-*=

^unbert fpäter nod) nid)t begriffen, biy e§ ibnen ücr Äurjem

t)on ber @ema(t abgenötl}igt nntrbe: fo bemie'o er nicbt minber

feine praftifd)e ^^üc^figfcit in ber Selbftüerleugnung, ircmit er

auf bag 33efferc feiner Ginfidit, ba§ bei bcm forbanbcnen

Staat!5red]t feine ^^(ufuabme faub, fer^ic^tetc, um baö mbglidje

(S^ute 5U (eiftcn. (5r trat mit biefem ii$er5ic^t bie Leitung beö

.^ammernicfeu!§ an. Xa bie Uuorbnung, mcrin ey fid} befanb,

feine ^ebingung red;tfcrtigte, bap ber ^perjog im eigenen ^ebarf

eine fefte ©renje einhalte, unb ber g-ürft biefefbe annafjm, fo

fonnte ©oetbe bcffen, einen nü^^ii^en ^pauefialt für allgemeine

^tücde fierau'ojufparen unb bei äunc(}mcnbem ßrfofg ben Sinn

beä ^erjogS für planmäBige 2ßirt§fd)aft unb fruchtbare ^c-

fc^ränfung ju gcminnen unb 3u befeftigcn.

'4^a[}in §atte fic^ im ;^aufe fcn fünf ^aliren ba§ ^erbaftniR

be§ l^ic^terS gu bem jungen dürften geänbert. ^m ^Xnfang

beö ^unbeö irar e§ auf ©oetficS öoße '3^id)terentfa(tung unb

beä jungen dürften ^ifbungogcnuB burc^ ein mac^fenbcS .<?unft'

khm abgefeben. ÜJJitrcgicren follte ber gcniafe (^ünftling itur

15-'
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barum, bamit ber ©cnuil ein natür(icf)cr, bie timft, tntc er c§

tüoüte, ntc^t S;reib^au§|?f(an5c, jonbern ^(ütf}e beö Seben§ fei.

T)ama{§, al§ bcr jimgc .'pcr^og ficf) noc^ in 2öert^crtrad]t ffcibete,

1-^2 ;Di(i)ter gu Äainmerljcrrn mad)te, in bcn Sicbfiabcrfomöbicn fetncö

.^ofeS neben (S(f^of nnb ©oettje, unb in ®Detl;e§ ^pfiigenie bcn

^lßt)fabe§ f^icftc, al§ er alleS ^oetijc^c unb trttifc^c, \va§ um
i^n f}er entftanb, ia§ unb in Äorvcfponbcnj mit Siteraten

6ef)3racf), a[§ er feibft norf) ^erfe marf)te unb in ©oetl^eg ent=

fte^enben 3>icf)tunt3en fid) für bie (Srfiattuni'} biefer ober jener

^artie üeriüanbte, foKtc bcö ®id)ter§ S3ei]ei[tcruni3 i^n auf 'i^k

^ö(}en beg Sebcng fül^rcn unb babei bie gelber unb 93Zitte(

i^rer Stu^fü^rung finben. 3((§ ©c^öpfunc] ©oetfjeS foUtc ein

beutfd}e§ 3:^eater mit £a|)c(Ie unb ^a((et fic^ aUmä^üd) biiben.

' @r füllte einen fc^önen ^)kubau be§ abgebrannten Sftefibeng^

fd)(Dffe§ I)crbeifü[}ren unb [eiten; lüe^l^atb er fc^on jet^t.Saufadien

fü(}rte, bcn 'Siif, gum 5;:[)cater mad^te, Strd^iteftur §eid)nete. 5lücr

Äun[tfd)mucf ber 9^efiben5 follte, unter feiner Seitung beforgt,

i^m unb bem ^erjog gucjleid^ §ur S(u§bi(bung bicnen; bal)er

^pofbilbbauer unb 9D?a(er unb bie «Stiftung ber freien ^Qi^jm-

fd)u(e if)m untergeben trurbcn unb ber 3(nfauf bon ©cmälben,

ha^: @amme(n unb ©tubtum üon Äu^ferftid^en unb §anb=

3eid)nungen (cbtiaft öom .^^er3og mitbetrieben marb. ^nbeffcn

Ratten nad} ben erften brei ^ai^ren ^^erfonat unb ^tnftaitcn ber

^^unft feine ©rgängung unb (Sriüciterung erijatten, gu einem

er^cbiicfien ^au - Untcrnebmcn mar ct-> nid}t gefommen, ber

'3^id)ter f)ingcgen mar ücranla^t, außer feiner SBiitmirfung für

^ufnal^me be§ ^ergmer!§, Ianbmirtf)fc^aft(ic^e ©efc^äfte, 3Bege=

unb SBafferbau, bie Äricggfommiffion ju übernef^men. (S§ mar

bieg! gar nid)t gegen feine Steigung gcfd)c()en, ba bie gang rcelien

praftifd}en @rfal]rungen nid)t minber al§ feine Segleitung be§

f^ürften gu ^agbcn, auf SOuirtte, in Sager, an .^öfe nad) ber

?(bfid)t be^i ^-reunbfd^aftöbunbeä gugfeic^ auf (Srftarhing beö

^ic^terS, befonbcrg be§ bramatifdjen, beredjnet maren. Wit

bem @ingel}en jebod) in bicfe ä5ermaltungfogcfd)öftc mu§te ber

3?ertraute aud} für feine .Spoffnung immer beut(id}er bcr '>)totl}-

mcnbigteit gemaf)r merben, beüor an feine Doüe S3etf)ätigung in
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D|fent(id)cr Äunft unb S^^eater ^u benfen fei, erft für gutc^

Ütcdjt unb l}iurei(i)enbc ^DHttct 31t btefcm ^(uftüanbe burc^ 'Stati)'

fcf)(ä^]c äu 33cffcriut3 bcr SanbcSücrtraftung unb Orbuung bcr

t)ie(fac^ ücrnadiläfficjtcn Sirtfifdjaft 3U forcjen. Unb nun tarn

c§> balb 3U bcr Umftcdung, ba§ bie mittelbare 5(ufgabe ^au^t*

fac^e lüurbe, bie ^Xnfnüpfuni]cn ber S^unftentfattuncjen abbrachen.

'J)ie Scttuui] bey £ieb(}abcrti)eater;3 c^a1^ ber A^id}ter auf, ba§

Dt)nc il)n cM Unterhaltung üornef^mlic^ beg üertt^itttpeten

^ofe» fortücgetirte, unb ba0 nad) Mem, toaS er "i^k ^abre

l^er bafür getJ)an , in feiner SBeife ,
§uma( nad)bem ?In=

fangg 1784 bie iBethiomo'fc^e SBanbcrtruppc ju rcgcüuciBiger

^efriebicjung ber X^eatcrluft gemietfiet lüar, für eine 33oranftalt

gelten tonnte, bie er bätte tücitcr entn)ide(n mögen, dlo^ 1781

l^atte ber .^pcr^og @oetf)e§ ^ugcnbfreunb, bcn DJtufitcr £at)fer 153

mit ömpfel}lung an ©lud gur Üteife über 30Kind}en na^ 3Bien

untcrftü^t; üon beut ©ingfpict jcbod), ba§ @oetf}e 1784 für

tapfer bic^tete, unb ben üon biefcm ba^3 ^al}r barauf eingcfcn^

beten fomponirten Partien Ijörte ber 3)id^ter nur ^ongertproben:

an eine ;Öüf}ncn ^ ^3(uffübrung in Scimar tonnte er bei biefer

Operette nid}t beuten. I^as ^ntereffe für Äunfteruicrb unb

Slupferftic^fammtungen trat im ^erjog gegen ha§ militärifdie

gnrücf, i^a^ Ujn bereit!^ in 'i^cn ^abren 1781 unb 1782 breimal

gu Sruppenlageru in ber :)iac^barfd}aft reifen ließ, ^m ^uni 1783

fd^reibt er: „;^c^ fammte feine ^anb3eid}nungen, fonbern was

ic^ üon foic^en be(}a(te, ift 3(Üe§ jn ^hi^.en unb ^^rommen

meinet .^errn Äammerprafibcuten, bem mau mit fo ettüag ein

bi§d)en ^reube machen faun." ®octi;e fd)rieb brci S^ionate

früher: „^c^ i-)ahe: biefe ^eit n^ieber einen ^cce^ üom ßeic^en^

fieber getrabt, ba§ aber burd) bie bittere Sftinbe be^5 Seben§]^o(§e§

haih toieber üertriebeu morben ift." @r fcl^^te ^wax mit 93Mp

ba§ ©ammeht, mit Siebe ba§ gelegentliche ^etrac^ten frember

tunftfdicit^c, aud} ßefen funfterffärenber @d)riften fort, aber für

fid}, aUi ftiUe ^ilbung. @o bod} 9.ax{ 3(uguft i^n bielt, fo rein

er bem 3"traueu unb ben cbfen ©efinnungen ber ^er^ogin

Suife üerbunbcn mar, urt(}ciltc er 'i^od] fd}on im I^egember 1781:

„T)ie (S^unft, bie man mir in ©otl^a gönnt, mad^t üiel '^»(uffe^en
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— e§ -ift auc^ btütg, ba§ td) burd^ ettten ,g)Df tüteberer^atte, toas

id} biirc^ einen ^pof üer(orcn I}abc. ®cnn mein paf[iö SßBefen

biiol^er n^ar nid)t genucj, unb bie öficntlic^c ©(eidjcjültii^feit ber

Unfern cjegen mid} bei meiner ©ingejogenljeit Ijat, tvk id) merfe,

im ^nbfifo and} bie notljlüenbige ©enfation gemad}t. 6§ bleibt

immer geiui§, bieje^ jo geefirte nnb ticrac^tetc ^nbiifum betrügt

fid) über ba§ (Sinjeine faft immer unb über ba§ ©anje faft

nie," Unb obgleid} er immer noäj feine neuen Dichtungen bem

.Sperjog unb ber ^ergogin moblaufgenommen vortrug, bemerkte

er bennod} im September 1782 über ^^rin^ 5(uguft üonöot^a:

„^c^ mollte, er märe unfer. @r I)at bie Äenntnij^ unb ba§

^ntereffe, bag unfern fürftüc^en ^erfonen fet)(t, um 'taä in 53e=

megung gu fe^en unb gu erljalten, ma§ fo reid;Ud) bei unö

üorrdtfiig ift unb mas- außerbem jeber für fic§ behalt." @r

t}atte nod} feine .f)ingebung für beu ,^pcr5og, biefer nod) feine

Siebe gu il}m: — aber ber parallele ©c^mung if^rcr Sebens-

bat}nen, beu fie gu 3tnfang fid) beibc t)crf|.n-ad)cn, fd)manb in

ber SBirUid^feit ; an feinem @eift unb (Streben tonnte ber ^nirft

fo(d)en ?tnt§cil nic^t nel^mcn al^ an feiner ^crfon , unb bei

alter SBärme be§ (elfteren marb <:§< giueifeltjaft, mic inel 33obcn

für ein tunfticben, mie fiel nac^Ijaltige Wlittd für g-örberung

unb S^arftedung feiner "poefie er if}m gcmäl^ren tonne. Soljl

aber tonnte ®oetI}e I}often, ben g'ürften, menn aud) nicbt ju

154 einem Stifter beutfd^er ^unft unb (Srl;i3t)er feiner ^oefie auf

reicher, bagu gcbilbeter iöü^nc, boc^ gum mol}lberatbenen Sanbe^-

oater unb iöitbuugiSgönner ju madien, in beffen georbnetem

.^pauio^alt alöbann er felbft eine Io{)nenbe Stelümg bef)aupten

modjte mit genug Stimmung unb 3)tUBe, um fein Dichten au^

ber l}äu§Uc^cn Stille in bie (efenbe SBelt ju ergießen. 93tit

biefer ^Beübung feiner Stellung §um ^"^'ii'^aUöc feinet tieferen

®i^tertrieb§ au§ ber S3emegung t>cä ^oflebenö unb bem 9(n=

fpruc^ auf mitfd}affenbe rüdirirtenbe Xbeiincbmung bcsi fürft-

lid)en Äreifes^ an il}r l}ing bie ::föiebcraufnat)me feines :ißi II; c Im

^iOicifter in einem neuen Sinn gufammen.

liefen 9ioman I^atte ber 3)id}tcrjüng(ing in ber erften

(Spod)e entmorfen aus bem Oiad^gefül^l gebrodjener Seibenfdjaft,
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ba§ er nacf) SSetmar brachte, imb au§ ben neitett üietgen gum

tfjätlgen Scbcn unb (Erobern fd}öner 3ßirf(ic^fcit, tüoöott bcr

@i|}fcl fein 9ficife:t jum brainatijd}cn ®id}ter unb ein 3:f)cater,

ein buvd} feinen ©eniu-S im 33erfe(}r mit 5Be(t unb ^^it gro§=

tüad}jenbe§ beutfc^eS Stl^eater ircrben foKte. ®amal§ toax feine

^ecjeiftcrung für ©I^afefpeare bic feurigfte, beffcn 3>ornamen er

bem gelben ber @r3ä()(ung gab, beffen .^amlet, cinftubirt mit

cnttüidelter Ueberlegung unb mit gar eigenem 3iii>-itttmentt)ir!en

ber inbitoibuellften träfte, ^ebingniffc, 3"f^^^f aufgeführt, nod)

jet^^t eine bcr bcbcutenbften (Spifobcn be§ @po§ mad}t. Ö^oet^eg

|)offnung, in bem neuen 2ßeimarifd)en Sebcn fic^ ftufentueife

3um bramattfdien 93ici[ter unb ©d}C)pfcr einer bcutfc^cn ©c^au-

fpielfunft 5U bilben, gab bic Einlage be§ ^f^omang: ben ^nt)a(t

unb ©ang tuoüte er fid) au» ber erlebten iBafirl^eit bicfc^^ genialen

ütriebeg unb feiner ©djidfale abfdjöpfen. @§ entl}ä(t \a and)

bie au§gebi(bete @e[ta(t biefcr X'id^tung in i^rcr erften .i^ätfte

mit 'Qm >Sd)idfa(en unb ^(bentcucrn eineS ^ü'^g^'^^g^/ ^^^' Iciben=

fc^aftlic^ tion bem ^bcaf bramatifc^cr ®id}tung unb tf^eatratifc^er

'l^arftcHung angezogen iinrb, bie gan5c @enefi§ biefer ®ar=

ftclhtng^art , bic '»^ragmatif i(}rer 3)?itte( unb ^fi^fiologie iljrer

JXräger in bcr 2Öir!(id)fcit. «Sie fommt fdjrittn^cife §ur 3SorfteI=

lung f on il;ren crftcn natürlidjen (Sfcmentcn in ben Steigungen unb

g^ätjigteitcn bcr ^ugenb, bem 3m<^gittfltionöbcbürfni§ im ©elbft-

gefü[)( werft^ätiger @tänbe, in ber ^ietät be^^ 3^ami(icn(eben§

unb bem '^omp ber |)o(itifdjcn @efe(Ifd)aft bi§ gur !Dic^tung unb

freien Äunft in ber Literatur ber gebilbeten Seit, üon bem

adgemeinen 3<^"&cr einer öottenbeten förpertid^en 3Ut§bi(bung

unb ben feinen unb tiefen Öieigen jebeg (ebenbigen @c^eine§ toon

(S^arafter unb (gmpfinbung in Wii\it unb a)iimit ln§ aur 9)hc|t

'i^Qä bramatifd}en ©cniug, ber 2:ai:tit beg bramaturgifc^cn Stalent»,

ber 33ern)ebung bcg Stl^eatergetoerbe^ mit ben @tärfen unb

®c^n)äc^en be§ mobernen ®ittenf^ftem§. ^T^iefeg ^^ema lag im

erften ^(an unb teim, luenn aud}, tüie nad^matg ber S^id}ter

felbft bemerlt I}at, nur „fottjlebonenartig". ^}hm tvaxzn aber in

ben erften Seimarifd^en ^al^ren, nac^ ®oet^e§ SBeife, fi}m|}a= 155

tl^etifd) haSi Sirten ans begebene anjufditie^cn, feine brama-
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tifc^en Stiele unb bramaturgifd^en Hebungen mit einem engen,

fc^lranfenben, faft bur^aug bilettantifc^en Ärcife üertoicfelt, unb

biefe lä^tic^c @^ule uaBm, ftatt 3Sorftufe einer tceiteren iSüfine

§u luerben, in Umfang unb ^ilbfamfeit nur a^, fo baf^ ber

®icf)ter jeine gröBeren bramatifd^cn ©ntiuürfe surüdfiaiten unb

ber einjamen Aufarbeitung t)Drbcl)a(tcn nui^te. Sarum rücfte

in ben erften fünf ^al^ren and) ber „tl^eatralifc^e" 9^oman nid)t

l^inaug über "i^a^ erfte 53u(^ unb über ein geitloeife^ ^etüegen

t)orfcf)luebenber ®§enen feinet „bramatifc^en ©benbilbcs" in ber

@ee(e be^ 33ic^tcrg. %{§> aber unter bem Giebel, ber me^r unb

mel^r bie 5{u§fic^t be§ g-ürfteubic^terg becfte, feine 9cöt(}igung in

bie S3ebingt()eit |}rofaif(^cr Sorgen unb ?(mt§gefcl}äfte gunafim,

bie fteigenbe (Ernüchterung it}n auf reine ?(nfc^auung ber aUhc-

ftimmcnben 9tatur trieb, trat aiid] fein ^(an, bie branuitifcf)e

Sßeitfpiegelung in ber Seit an ber luirflid^en ©rfabrung feiner

(SJenialitiit ju entnndcin, tiefer in feinen ^JZaturgeift gurüc! unb

P^er in feiner '^(nfd^auung l^crauf. ©obalb er bie 2Ötrflict)feit

biefcr einigen ?(nfd)auung 3ur Harmonie feiner (Energien im

@Iücf feiner Siebe noKcnbct batte, trug bie totale 9^einl}eit feiner

(Stimmung bie ^anblungen unb (5rfal}ruugen feinet felbftt)er=

leugnenben Dienfte? in ^robuftiüc 5(nfd)auung ooüfommener

9Zatür(icbfcit f^inübcr, unb biefe 3(nfamm(ungen ber Sirflicpeit

mit gugieicf} fid} ernieiternber JHcfignation unb ©cfricbigung

würben üornet^müd) jur Siebergeburt 3Bi(I}e(m 9)2eifter§.

©leid} im g-rüfjjabr 1781, auf jenem gräflid^en Schlöffe,

iüo an bie (S^eliebte neben ben ^etl^euerungen feiner Ü^oKbc-

geifterung gu allem (Stuten bie ©rgebuiffe feiner Beobachtung

beg ^ergogs ge^en, bie nüd^teruer afä je guüor ift, fagt er im

(5ielüal}ren feiner ^robuftiüen (Erträrmung: „^ä] füf)le, "i^af, id)

nod) immer bei mir feibft gu |)aufe bin unb ha^ idj üon bem

(SJrunbftod meinet 3Sermögen§ 5)Hd)tg äiigefel^^t Ijal^" , unb gum

?tugbruc£ i[;rer Xiefe unb 9teinbeit: „Uebrigens ift'§ in mir fo

[tili, mie in einem Ääftd;en foli allerlei Sd}mud§, (55olb§ unb

Rapiere, 'i}a§ in einen Brunnen üerfinft." ®ie (SJriifin, bercn

Sebcngfunft unb mabrcn 5(bcl er I^ier fal), ber (^raf, bcffcn

9lattcnmanDüer feine gcljeimc ^;|3^i;fiologie befdjäftigtcn, loaren
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„^rrabiatiouen" für ©räfin unb @raf in ben „Sel^rja^ren"

(3. an bie -Stein II. 3. 9 III. ©. 245 u.) , unb er bemerft ^ier=

felbft über ben (trafen: „Bo t)ie( fann id) jagen, er mac^t mir

meine bramatifc^e unb cpifd^e i^orratf;öfantmer um ein ©utes

reifer, ^c^ fann ni^t öerberben, ba id) anä) au§ Steinen unb

(Srbe ^rot marf)en tann." ^m Spiitja^r bann, a(y er in Söil-

]^e(m§tl)a(, nicf)t mel^r a(§ S^ergnücjenioratl}, nur a(§ aufmcrffam

^egegnenber mäBig unb gcbulbig tf;eilnal}m bei be§ ^^er^ogg i56

^tufiüanb für eine mü(}fame Scfitreins^ale unb große 53ett)trt[}ung

ga^Ircicfjcr :^agbgäfte, bemerfte er: „X:k Stnbern fpielen alle il^re

Üxoüen: wie lieb ift mir'g, baß id} feine f|3iele. ^cf) laffe mid)

alö &ait traftircn, mir afg g^remben flagen. 3^er ^ofmarfc^aü

flucht, ber Cberftaümeifter murrt unb am (Snbe gcfd)ief)t 5(üe§.

Söenn bicfe ^aft unb ^^al^e Dorbci ift unb mir mären um eine

^roüing reid^er, fo moüt' i(^'ö (oben, ©a eg aber nur auf ein

^aar verbrochene 9^ippen, oerfd)(agene ^^ferbc unb auf einen

leeren Beutel angefeben ift, fo fiab' irf) nic^tg bamit gu fd}affen,

außer — '!:)a^ id) üon bem Sfufmanb nebenher etma^ in meine

:po(itifd)=mora(ifc^=bramatifcf)e Xafdje ftede."

®a^ er im nac^ften ^afjr fd}on in ben erften 233od)en nad)

^beföbrief unb ^räfibentenbeftadung ba§ erfte ^uc^ ber Sel^r-

jaf)rc neu orbuete, "i^a^i gmeite anfing, baö im Oftober ma^fenbe

brittc am 12, ':)Jot)embcr fdjfoB, ift fd)on oben berüf^rt. (S^

lagen t»orau§ unb bagmift^en bie erften ftaren ©enüffe feiner

praftifd)en 9tefignation: im Einfang 1782 bie anmutljigen ©e-

fäüigfeiten für bie ^ofuntcrbaltung unb „gute Stunbcn mit

bem ^ergog", im ^OKirj fein „ä)liebing", ber „eine ooräüglid)

f(f|öne Senfation machte", bann jene ©enbungen an benachbarte

.f)öfc, mo ibn bie ferbinblidic Sicberftcit fcineg ^enebmcn^ unb

Bereicherung feiner innern äöelt bcgiüdte, hierauf bie fcfte

^lanfe^ung feiner erfiöl^ten Stellung. 9iun fam ber au»bauernbc

imb neu anfnüpfenbe 9^ürfb(id auf feine biSberige Xid)tcrent'

faltung unb bie gemeffene SIbfinbung mit ber f)eimifd)en ©efcll^

fcf)aft l^ingu, unb inbem i^n fel^t ber „Safin, bie fc^i3nen Äörner,

bie in feinem unb feiner ^^reunbe 4^afein reifen, müBtcn auf

biefen S3oben gefät imb jene fjimmtifc^en 3iiü?e(en fönuten in
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bie trbifd^en trotten biefer gnirften gefaxt »erben, gang üerlte§,

fanb er fein jugenbüc^eg ©lud lt»ieber(}erge[tent." 3)ltt biejcm

entfcf}iebenen ?(ufgeben jener (Sinftanbiolpffnungen auf öffentlichen

tiinftauSBau unb fürftlid) begrünbetcS iöilbungslcben Derfid^ert

er äug(eicf) (am 21. ^Zoüem&er 1782), ba^ er je^t „ben ®e(}eim=

ratl} üon feinem anbern @e(bft getrenitt (äffe" , b. 1^. bie (^c*

fd}äfte nid}t mit ber ^erfpeftiüe anf Äunftpflangung nnb f^öneg

Sebcn, feine ^oefic nicfit mc^r mit ber 9^üdficE)t auf ©timmung

nnb ^')ebung beg ^ofe§ einrtrf)te nnb Betreibe, „^d) fomtne faft

nicfit an§ beut ^panfe, uerfcl}e meine ^(rbeiten mtb frfireibe in

guten etunben bie 3)tärc{}en auf, bie id) mir felbft ju erjäfilen

t>on jcf)cr gelüofint bin. ®u foUft ba(b bie brei erften ^ücber

ber tl;eatralifd)en 3cnbitug I^aben." gnir ben ^nirften uitb ^of

mar er jet,3t mcfentlid} D^ciniftcr unb iH'rnialtungomann, 4)id}ter

für fid} unb bie menigen g-reunbc, beren tieine ^a^ er in ben

näd}ftcn ^a^)^'^'^^ '^i^^^ f^^n ganzes ^^^ubfifum nennt. ?(üein

inbem er feine ^oefie fo gang au§ bcin |)rattifcf)en Seben befreit

l^atte, ftanb fic erft red}t aU5 gange bem ganzen Seben, a(s

1J7 unbefangene bem objeftiüen gegenüber, ^I^re fc^on mac^fenb

freie öntfaftung ber erfal}renen 3?ermidfung be§ T^id;teribeaf§

mit Sirflid)feit unb tnoberncm ©ittenft^ftcm in biefen Sel}r=

jal^rcn SDieifterg gemaitn eine allgemeinere ^ebeutung a[§> bie

ber '^catitrgefdjic^te ntimifcficr nnb tl}eatra(er tunft ttnb ber

^ilbungsabenteucr eine§ bramatifdjen ®ic^ter§. Ütid)t nur

bie gelöften @rfa()rungen be§ ^oeten nttb Dramaturgen, and)

bie be§ üertnaitungfül}renben @taat§manne§ in feiner Ueber=

fc^au be§ (i-j:iften5[eben§ unb ©efeUfdjaft^^beftanbeg machte ber

^ortfc^ritt feiner ©elbftöerleugnung objeftit), feine reine 9(n=

fc^auung einig jener :praftifd}en iut naturglcid)en ^i^f*-'^'""'*-'"^

fiang, unb bie Slotalität feiner bel^agenben ^etrad)tnng gum

t»oßfomtnenen (Spog.

^n brei fad) er 3Seife biente bie nun fofgenbe breijäf)rige

©efdjäft^^periübe ©oetl^esS ber 33DÜenbung feiner epifd^en 33e=

geiftcrung nad} Umfang itnb 9^ein()eit. ©rftlid) ticn ber ©eitc,

bat! er, in ber entfc^loffcncn iöefcl)rän!ung auf bie tinrflid^e

Sebingtl;eit ber Seiftung burct} guten ©rfolg befoljnt, bie äußere
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i8efriebigiinc3 in feine tnbiDibiteüfiarmDnifd^e @timmimi3 aufnel^men

unb biefc ^nrffamtcit mit ben bcionbcrn g-ortfcl^rittcn feiner

»Xnfd^ammij ber 93olIt"Dinmenl]eit fc^affcnbcr ^)^atur praftifc^ luie

innerlich ücreiniijcn tonnte. Ta^ ^wcitc n?ar, ba§ i^m and-)

bei benjcnicjen ^^(iifgabcn nnb ^üilie^cn, bie aiipcrf^alti feinet

feften ©cfd]äft-5|."i(ane^ lagen unb bcren (Sntn?i(f(ung juin ^ox-

tf)eit ober :)cac^tlici( be§ (e^-tercn 5ireifelt}aft \vax
, feine cjriinb-

Iirf)e Selbftüerlcucjnuncj bcn (5)lcid)mut[) bcs ^^(biüavteni5 unb bie

Unfcefangcnfieit bcö ^ef)anbe(n§ gab , bie feiere 33orgänge al§

begriffene Grfdicinungcn bem ruhigen Strome feine§ ^robuftiücn

Deutens ycrmät^lten. X:a§ 3^ ritte roar bie iiupere inTcitiung

feiner GJcfc^äftsorbnung unb bie (Sntfdieibung jener anbern ^e=

ipegungen jum i)iad)tf)ci( ber guten 5(bfic^ten feiner ^(anmäpigfeit.

S^enn biefc abgeft>artete ßntfd^eibung follenbete bie 3^otalität

feines iÖead}ten§, beftätigte objeftit» feine So!§fagung öon ^o(iti=

fc^en 6"tnbi(bung5 - ^beaien unb entbanb i^n reditmäpig fom

praftifdien J;ienft. Unb f)iermit irurbe feine 2ße(t unb 3S>irf'-

(i(f)feit, a[§ gleid)miitljig entmidetter 3iM>^nimenI}ang bee- menfd}licf)

Titeln unb be§ prattifc^ Ö^uten in einer etoigen Statur, gang

nur feiner freien ?{nfc^auung überliefert. X^er Äammerpräfibent

trat fo ab, ba^ ber 3^id}ter bie ganje Grbfdiaft feiner rein

erf(^i5|?ften "^rapc^ machte, unb biefe irar bas ö|?05 üon ber

ewigen OcatürIid}feit ber nnrflid)en Sittentüelt.

^efriebigung fiirS Grfte fonnte unb mu^te ©oet^e in

ber Orbnung rinben, bie in bie für[tüd)en ^inangen §urüd-

3ufüi}ren il}m gefang. ^d) §abc fd}on im (Singangstfieit beim

Ueberblid feines ^üntSgangeS belegt, »ie ftrcng er auf feinem

^lan ^ieit, unb in bcn erften girei ^a^ren mit gutem (Srfolg.

3)ort ift fc^ou au§ bem ^^(nfang beS britten Cuartalsi feinet

Äammerforfi^-e^S ber ^ettel an ben 8c^atu(lier angefül}rt, ber bie

@tatüberfd}reitung be§ ^er^ogS auf ben ^eder bered^net unb in

Triften unb 3Ütci'n bie ?(ugg{eid)ung bis ^o^anni feftfet^t, wo iss

er in X^rbnuug fein muffe ober quittire. Taß er biefe «Strenge,

bie fic^ ber g-ürft üon feinem 5lnbern I)ätte gefallen (äffen,

burc^fe^te unb in ber 90iitte bes inerten Cuartals bezeugte,

„meine g^inansfac^en ge§n beifer ai§ idt) ey mir for'm ^al}re
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bacJ)te, idj fia&e &[M unb ©ebeil^eu 16ei meiner ^bmtniftratton",

bcftätiijtc i^m am eigenen mirflic^en SBiüen bie g^olgerid^tigfeit,

bor in allen ®ren5en be§ ®a]ein§ nac^gugel^en ^runb^ug feiner

probultiüen ^egeifternng irar. ®iejer ^eftätigung auf ©eilen

bcg @taat!§bien[te§ luar üon au^cn im brilten Duartal feiner

S^eform bie ©eburt bc§ (Srbprin^en günftig geworben, ber, nacl)

(^oetl)e§ Stuybrucl, in feiner Siege, lüie ber S3allaft im ©cliiffe,

n)Dl)ltl}ätig bnrd} bie ©rfjiucre unb 9iuf}e iuirl'te; n}te and^ g[eid}=

gcitig ber ^cr^og |)Dffnung unb 33orfa^ au^fpracli, nad^ @e=

tt)innung bicfe^i ,s^alt^mnlte§, 'äik§>, tt)a§ etwa @ute§ in i^m

fclbft liegen möge, „mit ^ilfe @oet§e!3 unb be§ ©lüdg" gur

Stu§fül)rung gu bringen. ?tud) inar eg nad^ 5(blauf öon feineut

erften tammerial}r im ^uni 1783, baj^ er nac^ „gar guten @e=

fprärf}cn mit bem .^^er^og über üiete ®inge, il^n g(üd"Iicf)er unb

gegen ?(nbre lüoI}lt^ätiger" §u fet;en fic^ freute, unb nad^ biefem

(Sommer, ba§ er il}m bie ?tu§fid}t in folc^cn 3^ortfd]ritt mit an^-

gcfüljrtem 9^üdblicf auf bie ©inftanb^proben il;re^^ ^unbes, in

bem ®eburtgtag§gebic^t gufenbcte. )}laä) 5tnfang 1784, in fcine§

streiten 2ammerjar}r§ brittem iMerteljal^r „gelten feine Sad}en

nod) immer gut unb [tel}t bie ^auptfadje, baS Oelonomifum auf

einem guten ^runbe." ?tud) btidte er je^t „mit üielem 35er=

gnügen auf bie gunel^menbe ©etuerfenfc^aft be§ ^Imcnauer Untere

nel}men!o", unb l;atte „nac^ überiuunbenen fo mannigfaltigen

|)inberniffen" am 23. g^ebruar 1784 bie ^reube, ben neuen

^Dl}anni^ifd}ad}t ju crijffnen mit jener förnigen 9iebe eine;^

3}id)ter[taati3manng üon @olon§ (Steift. Sie haä 3Berl, ha§ bie

ßommiffion umfonft leitete, auf bie mä^igften 33ebingungen

geftellt unb ber Unterbebicuten, lüeldje bie ©eioerl'fc^aft ju

befolben l}atte, luenige aber gute Seute Juaren, fo nergleid^cn

feine ©iniüeiljungätuortc bie neue Slnftalt einem Äinbe, bem man

mit einer geringen Söol)ltl}at fortt^elfen lann, unb forbern ^cben,

aud) ben ©eringften, auf, glcid) oon jel^t an burc^ 93citmirlen

bafür, mo unb luie cr';o ßermoge, fid) ^^etlieiligung an ber

einftigen J'^-eubc über beg Serien männtid}e (Srftarhtng unb

©cgcn 3U üerbicnen. Senige Xage nad) ber ^urüdlunft riefen

il}n ©i^fturj unb jcrftörcnbe Ueberfd^iüemmung nad} ;^ena, wo
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er in bcr i^ertrirrumj , lpa§ jur ^i(fc uitb näcfiften ^erfteüuncj

notbiG irar, mit .'pingcbimc] anc3riff unb, toic bcr ^erjog, ba er

aitc^ ba^u gefcmmcn, f{f)rctl?t, „fic^ bei bcr GJcfafir fcf^r brat»

^ielt unb bic beftcn ^(nftaltcn traf." *)

3?om DJKirj bi§ in ben 9)?ai nocb öfter tai]iiieife mit bcr 159

5(ufficf)t bcr 53Dbenarbcitert in ^cna befcfjäftiat, trcfirttc er fobatin

ben ganjen ^rnü über, in ben ^(nfang feines; britten Äammer-

fal^reg t)inein, bem ©ifcnacber Sanbtag an. Cbgfeic^ er hahd

an bem frfjicppenben ©ang eine§ in ficfi mangelhaften Staats»

medfianiSmue^ fein ^cfiagcn finbcn imb tüegen bcr i^m ttcrfacgten

iroMgebac^ten 9lbfte(hini] bes feubafcn X^rucfes auf bem Sanb=

üolf ein ftiüeS 93Zipgefübf fi^ nid^t t»erf)ebten tonnte, fo nm^te

er hoä) aud^ in biefem ^etrac^t fic^ tbätig mit bem, ira§ mögüd^

blieb, 5u fäffen. @r begann, a((mäb(icf) an gröBcrcn Sammer»

gütern, mit Schonung gegebener ^ac^tüerl^ättniffe, S^^eihmgen

abgugirfen, um einer 9i)Zebrf)cit t?cn minber 3?cmittcftcn @rlrerb§=

*) 9)ittten au§ bem ©ebrängc tu ^ena, „iioc^ umgeben oon SBaffevn,

@tfe unb Dtotf)" jdjrteb ©oet^e an ^acobt, bem ein ptö^dc^er Job feine

btü^enbe ^xau geraubt l^atte, ben fiersUcticn Seileibgbrtcf, ben er mit ben

SSorten fd)(o^: „Ud), rcarum öerfäumt man fo öiele 5tugenblicfe, jeinen

Jreunben irc^Ijutbun! ^c^ bin ein armer ©flaße ber '^H"lid)t, mit rce(d^er

mic^ ba§ ©c^tdfat »ermäblt bat: barum Bcrjctbc, ircun id) troden unb träge

fdieine." 9tud) bteje iöortc [inb für ein ©cftänbutB be§ 2)id)ter§ Oon feiner

9iieberbriirfung burd) ben 2taat§bienft DöÜig ungercditfertigt ausgegeben

rcorben. ^n bem '^Jlugenbüd, rco er bem ung(üdlid)cn Jrcunbe mit treuan=

^attenbem ^ufpi^"'^ roobltbatig fein möci)te, fü^tt er natürlich bie ®ebunben=

^eit burc^ bringlic^e ^^Jotb um fic^ :^cr al§ '(yc\id, unb ba er einftlbig fein

mu§, rco er ben Siüen Ijätte, ficb an Sbeifncbmung reid) 3U geigen, nennt

er fic^ einen „armen" 2f(aDcn ber ^ftic^t. — 5cod) miBDerftänblid}er ift bie

g(eid)e 33e3iebung auf eine oermeintlic^e iimt^ocrjirciftuug bei ben 2Sorten,

bic ©oet^e fc^ou am 29. ^uti 1782, fed)§ Soeben nac^ Eintritt ber Äammer=
teitung an \?aDater .rid;tete: „3>Dn mir hak' id) Xix nid)t§ gu fagen, ai§ bag

idj midi meinem 33eruf aufopfere, inbem id^ nid)t§ fud)e, al§ trenn e§ iaä

3ie( meiner SSegriffe n?äre." @ie briiden nur bie entfd^toffene ©elbftüer-

leugnung au§, mit ber ©oet^e feine praftifc^en 'älufgabcn nic^t nadi feinen

'Steigungen unb für fie, fonbern nacb ihren ir'irflid}cu 3?ebingungen bebanbette,

in bereu J-clge er bic n?af)ren iBcgriffc gcroann, roäbrcub ber aninbcrfüditige

?aoater atle§ 2Sirnid)e auf b a§ 3^<^^ feiner fiyen 3?egvtffe bin febcn, beuten,

treiben unb gnjingen rccUte.
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ge(egenl}cit gu öffnen, unb licR bcs^alb im grül^jal^r 17S5, üor

Snbe feines brittcn ^^räfibia(jal)re§, einen Slammerfcnfnlcntcn

üon bcm C^ütcr^crfc^facjunggitucfcn im X^armftäbtifrf}cn genaue

dinficf^t nc[)men.

@o fül)rte (^oetfie aUerbingä in bcn reellen 9(ufgal3en feiner

2?erira(tung nad) ^'WQd nnb Seiftung bie naturgemäße (£in=

ftimmung mit ber Sirf(id)feit praftifd) au§, auf iüeld)c fein

®eniu§ urfpriinglid) ausging unb me(cf)e bie 9ßal)rt)eit feinet

epifd)en 33orftc((cn;3 lüar. X)af)er fd;(ang anc^ ber fo geführte

@taat§bienft fid} mit feiner anf^aftenbcn iBerfolgung bc!o einigen

2Befen§ im beftänbigen unb üöüig entiüirfeften Dafein l^armonifd)

im (S^anjen unb in bcn bcfonbcren 35oÜ3ief;ung§megen gnfammcn.

©d)Dn im J-rüljjal^r 17S2 fagte er: „@ä i[t ein erf)abene<6

tininbcrüodeS @d)auf^ncl , lucnn id) nun über 53erge unb g^elber

reite, ba mir bie ßntftel^ung unb 33ilbung ber Obcrf(äd)e unfercr

(Srbe imb bie ^ta^rung, trcidje bie ä)tcnfd}cn barauig giel^en, ju

gfeid)er 3*^^^ bcutüd} unb anfd^aulid) wirb; erlaube, lücnn id)

jurüdfommc, baj^ id) X)ic^ nad) meiner ?(rt auf ben (5^ipfe( bcS

^-elfenS füfirc rni'i) T)k bie Ü?eid}c ber 3Bc(t unb ißrc ,SperrIic^feit

§eige/' Unb:-„3d) ^'•"•1^1^ ®^^* üerfid)ern, baj?, tvenn id) mit

^at^ umt^erreite, ber feine Xf)eorie f)at, meine S^f^eorie mit feiner

160 rid}tigen ^^H'aj:i§ immer übercinftimmt; morüber ic^ benn, tüic

®u bcnfen fannft, grof^e g^reubc fiabe." ^m :53cfonbern näl)rtc

fo feine ©eifteiobefriebigung ber ^nfpettionäritt im <Saa[tf;a[

gegen @nbc feinet erften ßammcrjabrcS , im 90t ai 1783, unb

gaben if)m bie @efd)äfte feiner ^ergfouimiffion, ba fie im

(September biefeiS ^al)re!§ if;n 3U Jrebra nad) ^cWcvfelb unb in

anbere A^arjgrubcn fül^rtcn, „auf;crorbent(id) fd)öne" ?(u§blide,

too er „rcd)t in feinem (Sfemcntc mar unb auf beut rcc{)ten ©ege

mit feinen ©^^cfufationcn über bie alte Mrufte ber neuen 35>clt";

n)orauf bie 5H>fud)c in ©öttingen unb ,Siaffel bie Stetigfeit biefcr

?(nfd}auung mit neuen „fel}r fd)5nen unb guten Sad)cn" förbcrten.

T)a im ©ommer Büttner üon öJöttingen nad) ^cna übergcficbelt

mar unb feine naturmiffenfcliaftlid} reid)c i^ibliotbef iioiu .^pcrjog

angefauft, t)on öoetfie ben ^enafd^en Sammlungen ansucignen

mar, floffen aud) l)ierüon ber ^etrad^tuug feiner ^Bintcrabcnb=
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[tunben iiub feiner t"(etnen naturdifticjcn ©efcüfc^ait lueitere

OJJittel §11. „3öe(t-' unb Otatitrc5efcf)td)te ra[t jcl^^t rcrf}t bei un§",

jagt er, unb f)at and) fd]Dn feine künftige Steife in bie ^-ic^tet*

berge in '^Xnsfidjt. '^üö er fobann 1784 in S'Olge üon ^ma^
Unglücf fo iuieberI)o(t ^n ben Nebenarbeiten batjingerufen tüar,

getnannen bicfc ^tmt-ofal^rten nod) I;o(}e ^Bürgc f on feinen 9icben=

gefc^äften am Ort, ber ^Berluenbung üon Nüttner§ iöibliotf^ef

unb bem ?(ugtaufd)e mit biefcm ^Otaturforfdier, ber ^-ortfe^ung

t)ergletd)enber ?(natomie mit Sober unb ©ntbecfung bc§ menfc^^

(id}en 3tt^M''^}^"f"od}en'o. ;^nbem 6>Detl)e jct^t and) üon feiner

2Beimarifd)en ficinen ?tfabemie ben gefc^idten Schüler 3Bail3

im D[teo(ogifd)en 3'-'itf}"cn nad) (Jampcrö 9,1^etf)obe fid) üben,

unb üon il}m für feine 9(bl)anb(ung trefflid^e Sct}äbe(5cid;nungen,

non bem ©ireftor ^rauö im näd)ftcn ©ommer im ^arge d)araf=

teri[tifd)e ^-e(fen3eid)nungen für feine (^ebirgölel)re fid} au§füf]ren

liep, [timmtc ber Netrieb feiner üerfc^iebencn '3tmt^ofelbcr, bie

9tid)tung i^rer Organe, ber @inn ber 3^rüd}te in bid)ter Oefo=

nomie ^ur ^armonifd)en (Srfüdung feinesS aUfeitigen ©afeing-

üerftanbeS jufammcn. ^n biefer ^ntln'ung gu natureiniger 53i(bung

erl}ielt fid} fein Staatöbienft beftänbig. "S>äl}rcnb beö (£ifenad)er

Sanbtag§ mürbe bie ^nt gu 5'e(fenbefud}en matjrgenommen, für

bie ber Nergfefretiir alg Slunbfi^aftcr üorauSging, unb unter

\vt[d)^n bem ^id)ter mit ber Nereidicrung im Nefonberen bie

(Sinfad}^eit ber ©runbgcfetje fic^ ferftärfte. 5(ud) eine i^ammer^

gut§ - ^nfpeftion mit Natt}, biefem ^Xufcntbaft eingefnü^^ft,

fc^fo§ i^m 9^eid)tf)um unb ®d)önt}eit ber öegenb auf. Dann
gingen einem auömärtigcn Dtenft im ©efolg be§ ^erjogS tuteber

bie „immer üormiirtörüdenben Äpefulationcn, unter bem f;ettften

.^pimmel," üorau§ unb nacf), meldje il)m in ^t'devfelb unb @0!61ar,

auf "bem Nroden unb ber SRo^trappe bie mieberfjolte .'parjreife

gu 3ommer§ = @nbe 1784, bem ?(nfang feinet brüten .^ammer=

\a{)x§
,

gemäljrtc. ^m Spätjal^r marb im !l>erfet)r mit ^ena

2d)Iu§ unb 93erfcnbung ber oftcologifd^en ?Ibl}anb(ung bereitet, i.u

im iJBiutcr Neftiitigung ibre§ (^eifteä au§ ©pino^a gcfd^öpft. —
3u ?(nfang 1785 finb fd)on bie morptjofogifc^en Neobadjtungen

üon ^f(an§enfamen=(Sntmidlung unter bem 3)iih-DftDp im Ö5ang,
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beren 2$erf)anb(ung in ^^na mit Büttner, tteben attatotnifc^en

mit Sobev% bei 33ei'mc^rung be§ ^räparatenfabirtetä mtb Drb-

mtng ber ^ibliotfie! fic^ im y)Väx^ inieber gu ber 5(ufficf)t über

bic SBajfcrbaue gefeilt; be§gleid}en nod) im ©egember be§ ^a^r§.

9(uc^ bei bcn ?(mt§bcjud^en üon ^(menau, im ^uni, am ©nbe

feines britten, bann 9?ot)ember, im gmeiten Ouartal feineS üierten

^^'ammeria[}r§
,

gciüann bie Sotanif, ba§ erftemal neben ber

®ebirt3§Iel)re, ba§ gireitemal auSfc^lie^Ud) 9^amn. 3Son SDlifroffo^

unb ^nfnforien - Untcvfud^ung mar bereits bie montaniftifcfie

©ommerreife über baS 5'^telgebirge nad) Ä'arlSbab begleitet,

mtb biefer iöabeaufentlialt, mie nodj ber bes ^al^reS 1786, Don

iöergfafirten umgeben nad; immer ermeiterten geologifdienunb mor^

p!l)Dlogifd)en (Sammlungen unb met^obijd} gepflegten ?(nfd)auungen

mit amtsbefo^lcnen ß^efd}äft§t)ermanbten, ^rofcfforen, (SJärtnern,

unb im ^luslanbe mit bcm 23ort^eit offizieller ©mpfetyiung.

9ia(^ fol^er ®urd)fc^nittSlinie überfdiaut, §eigen biefe S^er-

maltungSjal^re ©oet^eS feit feinem ^öerjid^t auf amtliche ^unft-

fc^ö:pfung unb .f)oftl)eaterpoefie bie lüirflid)fte (ginl) eiligfeit üon

^lan unb Seiftung, ^ra^-tS unb 53ilbung. ®ie 5(uSbeutung unb

23erit)ertl)ung, ©ic^crung unb Orbnung ber ^peimatnatur , Unter-

l^att unb ^ereid)erung gegebener ?(nftalten, ^etbiitigung unb

g^örberung ilirer S^räger — S(lle§ erfd}eint in (Sj^cgenfeitigfeit,

3ufammenl)ang , rul)igem 2Bad)Stf)um, unb fü^rt mit biefer 3"-

nannte ben ^^räfibenten toon feinem breiunbbrei§igften bi§ fed^S =

uubbrei^igften SebenSjafir immer tiefer in bic reine 3tnfd}auung

ber mirflic^en X)inge imb be§ finnlid)en S^afeinS als ber ?tll=

gegenmart einigfd}affenber, emiger 9latur. ©teilt er felbft in bem

gelüonnenen @leid)gemicj^t feiner Energien unb ber Sl^otalität feineS

inbiLnbuellen SebenS einen :plaftif(^en 3}lenfd}en bar, fo erfc^eint

fein entmicfelter ©taatSbienft, bie ^emegung biefeS |)la[tifc^en

(S^eifteS burd) bie Streife feiner Sirt'famfeit, mie fie in ftctem

Uebergang üon ^cgeifterung unb S3efriebigung fic^ §um Stnfc^auen

üoUfommenen ©afeinS auSfüljrt, als ein gelebteS @poS.



IJolttifiljc 3(ufgnbeit uni» ^Bcrüljrungeit. 241

'ähcx bicfc mit il)m unb for t{}in fic^ cntroi(fc(nbc ?(n'

fd;aitung öoüfomincncr 335irfHrf}fett, bie aüerbingS bert feften

^oben feiner 5^irf}terc).nf inad)tc, War nic^t ber einzige ^n^att

biefe§ ß^'traum^^. ^I]re g-ortfdjritte unb STneberaufnatimen Ijattcn

neben itnb §tüifc^en [icf| anbete Stufgaben, bic, ofine an§ feinem

^lan 3U fliegen ober gu bemfclben einen cinfad) beftimmten

®e§ug gu l^abcn, gfcidjirofil feine ^efd;tiftigung, 2;^ei(nel}mung,

Slufmerffamfeit üielfad} in Stnfprud) nal^men. @§ lüaren bieg

öorncljmüd) biejenigen i^orfcnnnniffe, irelc^e mit |ierfönlid}cn

3BiÜen^5beftimmungen be§ ^crgogg §nfammcnt)ängcnb, im Gin=

gelnen burd) 9ftüdnnrfnng auf ben fürftlic^en ^an^alt mit

@oetI}e§ :33cbingung ber feften ©renge in ^oflifion fommcn

fonnten, im ©angen für bic SÖirfung ifireS 23er(anfe§ auf bie

G^arafterentiüidlung beg dürften in iöetrac^t famen, infofern

bafon bie bauernbe ®cbeil)(ic^fcit ber Ö)oet^efc^cn (Staatf^n?irtf)=

fc^aft abging. a5om 5(nfang feinet 9^eform4lnterneI}menö trug

©oetfie biefcm 3:^eil feiner amtüd^cn Stniiegcn bie nüd)terne

Haltung entgegen, bic fortträ^renb in ben iBriefen an Knebel ben

günftigen 93iittf}eilungcn piant ?(u§brüdc ber Siefignation gefettt.

@leic^ im crftcn fiammerjafir luaren, unter bcm ^^^f^^'^»"^ 211

fürftlic^er ©äfte gur 2:aufe be§ ©rbpringcn unb nad) berfetben,

bie 9tad)ric^tcn üon ben 9icifct)cr(cgcnf)eitcn bc§ ^ringen Slon-

ftantin unb bie i^criind'lungen, unter roc(d)cn er im ^uni anfam,

fo bebenf(icf), baJ5 be§ .^ergogS Senel^men, mie e§ öoetI;e rütimt,

boppefte ?(nerfcnnung ücrbientc. ©egcn ßnbe ^uli bcgiefit fid)

©oetljC'o Srgu§ [)croifd)cr ©elbftöerteugnung an bie ©cfiebte mofit

auf bie ?lbreife be§ ^ergogS mit bem fd)onenb gel^egten trüber

nac^ Srüdenau unb nad) 3Bürgburg gum g^ürftbtfdjof. Ttx

S3efuc^ be§ Sel^tercn gefc^af} mat)rfc^einlid) in iöetf)ei(igung an

bem gcl^eimen, t>on ^reupcn gebilligten, gegen Ocfterreid}§ ßr^

tüeiterung feiner 9ieid}§mad}t gerid}tetcn ^(ane T)a(berg§, meii^er

für öorfommcnbe 2BaI)(cn geift[id}cr 9ieid)§ftänbe 9tbrcbe mit t)er=

f(^iebenen Äapitularen getroffen l^atte, ?(m 8. ?(uguft feierte ber

^ergog gurüd, am folgenben 93iDrgen terreifte bie ^ergogin

9)httter nad) iöraunfd)ireig. 35>ä(}rcnb ber .^crgog in ber erften

^älfte ©e|3tember§ mieber toerreifte, l^atte ®oetf)e auf feiner ^arg=

91 @d)öl[, ©octfjc. 16



242 ©octlic flis Stöat5- uni» ©cfdjnftsmann.

iranbcniucj bic vücftclircnbc |)er5ogin 9D2utter begegncnb 51: &c=

grüf5cn, bic üon ber fürftlic^ 33raunjcf)tr>etgifd}ett ?^ami(ie begtcitct

tvax. (äincn ^^ag in bcr 9üi(}e bcr Scljtcrcn gujubringcn, bcjonbcrg

ben ^ergog üon S3raunid,nüeic3 51t fefjen, tüar bem ©id^ter öon

mel^r 33cbeutuitg al§ „er i'id) ntcrfcn (ie§," 5tnfangg Dftobcr,

al§, ®DctI}e öon btefer ttaturtuijfcnfc^aftlic^en SSanberung §urü(f-

fam, traf er mitten in bie g^eten, bie ber §of bem ^erjog non

tmlanb, einem großen .^agbfreunbe Üaxl Stugufts, anc^ ber (Srt»=

212 ^rin$ef[in bon S3abcn §n geben Tratte, nnb fofort fam anc^ ber

^Ocartgraf üon ^aben mit bem (^rbpringcn an, X:icfer ^-ürft

^flog bamalS eines gcfjcimcn, üon ©belS^eim enttDorfenen ^(aneg

(g(eicf)er 5{b[id)t toic jener l^albcrgs), ircnac^ fic^ bic ficincn

dürften nntcr fid}, nnb bie ilnriürften nntcreinanber, anf be*

ftimmte DOiaüregeln gegen Oe[terrcic^§ Eingriffe in bie 9?eic^§-

öerfaffnng bereinigen, bann in einen größeren 93nnb mit ^rcuj3en

an bcr ®:pilie gufammentreten joUten. ^n bicjcn iintrbe je^t

^ar( 5Utgnft nnb an feiner «Seite ®oetI}e eingetüei()t, 90iit Saben

im (Sinberftanb tüar and) be» ^^crjogS g^reunb, ber ^-ürft öon

^Teffan, bcr nnn im ^coücmbcr mit ©ema^lin nnb mel}r Segteitern

ebenfalls gn 33efnd} fam, bann fi^ nac§ iBraunfc^toeig begab,

tüo er bem ^crgog ^arl 3ßil^e(m g-crbinanb bie Sabifc^e ®enf*

fcbrift mittl)ei(te, barauf biefelbe mit beffen ®utad}ten, nac^bcm

in5n}ifcl)cn Slarl 3{nguft §n il)m nac^ ©effau gefommen, ben

SJliniftcrn in Berlin nnb bem ^ringen üon ^ren^en gur ^s^ennt-

ntB brad}te. ^l)re bciftimmcnbe, jeboc^ ücrf^icbcnbe Srtniebernng

übermittelte er bann im ^annar 1784 an ^raunfd)tt?cig.

^m ?(nfang biefeS ^aljreS luar (SJoctlie, nad}bcm er an bcr

|)cr5Dgin ©eburtStage bem fürftlidjcn ©Iternglücf feinen „Planeten*

tanj" geluibmct l^atte, nnb benor er nad} ^tmenan gnr (Sröffnung

bc§ ^crgmerfcS ging, mit „bijfen ?tctcn" befc^äftigt nnb fa^te

baljer am 16. g-cbrnar feine iLOtittbeilnng an .Knebel t>om „gnten

(Stanbe beS DcfonomitnmS" mit bem ^Otad^fa^^e: „^erfönUd) bin

iii) glücflid}: bie ®cfd}iifte, bie Siffcnfd^aftcn, ein ^aar g^rennbe,

'i^a§> ift ber ganjc ÄrciS, in hcn id) mi^ üüglic^ licrfd)an5t

t)abc" — nnb mit bem ^^orberfa^^e ein: „Obglcid; übrigen^

unfere i^crl^ältniffc allerlei @d)lüingnngen nntcrinorfen finb." —
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3tDif(^en jeinc bic Ueberf^tüemmiiitg 6efäm:pfenben 5(rbeitcn unb

feine Dfteo(o{(ifc^cn 2tubtcn im ?}Kir3 in ^cna fiel 3U 333cimar

ber pfi)l3fid)c Xob bcr fünjjälnicjcn ^ringcffin Suife. „Ter Xob

be^ ^^rtn^epc^eng", jd)vicb er, „ijat fiele .öoffnuncjen ^erftort unb

(Sorgen t)ermef)rt." ^^n 5'rü£)ünc5, gu Gifenac^ nahmen bie |)oü'

tij^en S3erüfn*iinc;cn für bcn Stammerpräfibenten ^u. Q'mcix \va§

er an ben fd)[c|?penben ^oi'matien bes Sanbtac3§, an ber Sancjen^

lüeite ber ^offaüaüerc unb bcr ^Xlltiigfid^feit bcr mitgefofgten

^e(hicmo'fd)cn Stomi?biantcn nicfit bcffern fonntc, ba? bcffcrte nnb

bilbcte er in feiner i'vn g^elfen unb foui Staffctcr ©(cp(}anten=

fd)äbe[ betDad}ten, fon Siebe Befeelten ©infamfeit an ben „Se^r-

jähren" unb ber ^tniage ifire§ fünften 33ud)5. 5(nbcre 9ief(ej:ipnen

gaben it)m t)ier bie 3U (^c>tl)a ihm behiinbigten gefieimcn DJiemciren

93oltaireg. 93on ii^rer fubtitcn (Sntb(öBung ber 3Belt§errfd)er

urt^eiite er, "i^a^ fie gfeid}nioH ber Seit bie 5Qu]en nid^t ijffncn

tDÜrbe; lüie er fon cntgegengcfel^ter Seite ein ^pa(6jal)r fpäter

über "Dm S^imokon öon Seopolb Stp(berg bemerfte: „^c^ bin

fo n}eit üerborben, 'oa^ \ä) gar nidit Begreifen fann, \vci§> biefem 213

guten SOIann unb g^reunbe g'i^eifieit I;eiJ3t; niai3 eö in (Sjriedjen-

lanb unb 'Slom f)ieB, begreif t^ e^er." ^l'dljn betraf feine

poütifc^e Ueberlegung, baB er nad) Äonfcrengen mit fäd)fifc^en

g-ürftcn tüäbrenb biefeS SanbtagS bereits t>om -Öergog eingc(aben

i-Durbe, im 5(uguft il)n nad} ^raunfcfnrcig, bann nad} ^^^''cibrüden

gu begleiten jur ftiflen g^ijrberung be» babifc^en ^lanS. @r

„üeB eg fo Eingeben." X^er g-reunbin fagte er am SdihiB be§

Sanbtagö: „Sc^mibt f}at eine Stimme im geheimen dcnfeif

befommen, tooburd^ ic^ auch f^hr erleichtert luerbc; inbeffen i[t

haß Seben für ben, ber etma§ SNcrnünftigcs- unb ^]5[anmäf;igeg^

barin fucht, immer eine ipunberliche 5(ufgabe." "-Am 5. ^uli

befuchte ben hergogüchen §of gu ßifenach ^ring .^einric^ üon

^reußen mit ©efoige. „Tqx ^^rin^ irar", fchrcibt (Goethe, „fchr

gnäbig f)kv. ^<i) h^ibe einige Beiträge gu meinem fünften Jbeit

[ber Sehrjahre] im ^luge gefd}offen." 23or @nbe ^ufi traf f}ier

noch ^£1-* S'üvft fon 5)effau ein, jenen ^(an meiter ju betreiben

gcfonnen, über ben mit bem befcnber» intereffirtcn ßtreibrücfen

fd}on Äorrcffionbeng geipcd}fc[t tuar unb bem preuBifd}cn 9JJini*

16*
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[tcriitm ferner mitgctlicKt tnurbe. ?(m 30. ^u(i fam ber ^ürft

üon Scffau mit bcm ^pcrgocj nac^ Sßcimar unb warb beö attbern

StbenbS üon ©oct^e bis 5(uer[täbt bccjieitet.

92a^ arf)t 2^agen brad^ ber ®icE)tcr mit ftiüer Söelterfaf)runci§:=

htft lüir!(icf) auf, um feinem .^ergoc} in ^raunfd}it>cig gur @eite

gu fein. 33orerft aber ging er nad) feinen ^^arjbergen in fo ge=

l^obener (Stimmung, luic jener ^rofog ber „®cl}eimniffe" erfenncn

Ia§t, 5U beffen ^iieberfc^rift am crftcn 9ieifetag bie gebrorf}cne

9Bagcnact)fe SDhi^e gab. "an biefem ß)ebic^t, and) ber Operette

für Äai)fer, fann er in ?tugenb(icfen ber 9ia[t gtüifd^en feinen

unb feine§ jeicfinenben ^egleiter^ g-elfenftubien tueiter. ^n
^raunfd)rt)eig bann ba§ glängenbe, (angtafcfnbc ,^of[eben fammt

großer Dptx, ®pic(, 9^ebouten, bem er üon 9)Zitte bi§ 6nbe

5(uguft fic^ anzubequemen l^atte, fo ba^ er UJä^renb biefer ßeit

fogar mit ber ©eüebtcn franjöfifi^ forrefponbirte, unterhielt it)n,

ipcit er „oI)ne ^räteufion für fic^, über eine SÜccnge neuer (^egen-

ftänbc gu benfcn unb o^ne fid^'g merten gu laffen, bie SOZcnfrfjen

gu bcobarf)ten liermDd}te, bie i^rerfeitS meift mit fid) feibft be«

f^äftigt, bem ^Infteüigen argtoö blo§ftct)en; me§(}a(b auc^, ^^i-

läufig gefagt, bie ©piljbuben ju met)r in ber 3Be(t fommen ai§>

bie @t)rlid)en." @r beachtet bie ^^ormen, bcn ©cfc^mad, bie

I}errfd}cnbe unb geuunuenbc ßlugl^eit Äar( Si(^e(m g-crbinanbö

in feinen (Sinrid)tungcn, bie ^atji unb S3el}anblung feiner Um-

gebung, unb trag fonft gu fd)auen unb gu l^ören ift. ©cgcu

©rmübung tual^rt er fid) mit (Sriuncrung feiner Siebe in fc^tt-nutg-

öoüen ^id)tcrflängen, mit ber 3Bcibe an einer ^-elfcngeic^nung,

an bcn „Sl^araftereu ber Statur, bie gro^ unb fd^ön unb alle

,u teöbar ftnb; obglcid) bie f(cin[id)en 23orfteI(ungcn bcm 9)lenfc^cn

mefir äufagen, ber felbft flein, fid} immenfen Söcfen ni^t gern

t)ergleid}t." ^cr @taat§t>erft)altung I)icr möd}tc er gerne „bi§

auf bie inncrn ©pringfebern fel}n." „2Benn Originalität gu

allem gut ift, fo ift fie am nötl}igftcn ^ur 5'ül}rung ber politifd}en

Oefonomie. 5ß5ir fonnen fon 9(nbern ©etailä lernen, formen

nad)al}mcn, muffen aber burd) uu§ felbft ein ©anjcö gu bilbcn

ttiiffcn." (Sr bcjcugt ben guten (Sinbrud, ben fein ^ergog I}ier

gemacht, bie 3(d}tung be§ Ol^eimS für it)n unb feine Offentjeit
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in mcf^reren .^onfcrcnscn. Gr l->crtraut bei* ?yi-*ewnt'in, baß ber

fc^einbarc ^crcjnücjiiuijsl-'cjuc^ einen „f]eimUd)cn ernftfiaftcn 3^i^ed"

gehabt, ber „üoLlfommcn i]ut reufi"irt." Sa bcv ^pcräog non ^vaim-

fc^lüeig ficb gcijen bie ä>ermitt[er bcö babifcben ^[ang ^erab-

mäf^igenb auSfprad), insbcjcnberc bic ^^unftc, bie auf .^-Kontingente

einer emgercn Slricgemac^t unb 5(u§i'id)t gur ^^ffcnfife gingen,

wcg^uiaffen riet^, tarn biey bcr Hoffnung ©oet^eg auf ein

gelinbes 5(blaufen be§ Unternel^menS unb auf ruf}igc Sricbigung

ber Xf)ci(na^me feine§ jungen ^erjogg entgegen.

@v manbte fid} im 5(nfang September, inbeB ber ^erjcg,

öon @o§[ar ah, nadj Seffau eiite, u.neber in bie „g^rei^eit ber

^crge", auc^ auf 3tttei Jage jur fcf)önen ^n-au in ^angenftein,

unb tuar am 16. .September ^u ^^au§. SSiibrenb er feine 5(b'

(el^nung ber Begleitung na^ 3^^^6^"cfen bcm ^ergog fcbrteb,

batte er ^«'•^'^E'is 53efud), in beffen ^^ofge ficf} bemnärf)ft feine

SoSfagung üon ben ^bea(cn abftrafter Xogmatif energifc^ tto((=

§ief)en fotlte. ^m Cftober gu i^imenau, tt?o er fic^ be§ neuen

9Berf§ freute, brci 23ocf)en öor bem gen?cbn[id)cn 91oöember=

termin ber Büdner- Scfilüffe an feinem 9tctman, bracfite er bag

fünfte 5u @nbe, unb a(g er am teilten Cftober fc^on ttjieber an

5Bir^e(m »eiter bietete, fagte er: „Tag liebe ^^antom l^ilft

mir febr freunb(icf) fort." X;enn iftm ftiar injtriifrfien tion feinem

g^iirften, bcr 'Dhtte Cftoberö bie Bünbnimrerbungg*9iuubreife

na^ rf;einifc^en A^öfen angetreten, 9kc^rid)t am 26. jugefommen.

^ar( 5{uguft bcitte in ^^^^^''^'i^^^'" "^'c entgcgcngcfct^te ^artei

fc^on t^ätig unb bcn ruffifd^cn iöotfdiaftcr für Ccfterreid} ein=^

greifenb gefunben. @oet^e gireifelte nic^t, \)a^ gur Befc^teunigung

bierfon 'i^a^ 'Df?ud)barlüerbcn ber 33ünbntBabfidit getttirft, ba§ beg

g'ürften üon 3Deffau 5(nfprac^e fotd}er 3?ettern, bie abgeneigt

blieben, unb feine 9ftcife nac^ ©ngianb gu bem geneigten .^önig*

^urfürftcn ron .pannofcr üerurfac^t; tnic benn aud) t»on ^ari

5(uguftö 9?eife5tüecf i?ffent(ic^ gefproc^en unb er baburc^ beftimmt

tüurbe, auf einen Umtreg (^u fc^einbarer 3Biber(egung) gu benfen.

öoet^eS Sdireiben bierauf an ben ."»pcrjog üom 28. Cftober gibt

i^m mit ironifd}cr .pcitcrfeit bie Grmartung ^n ücrftei^n, btefe

erfafirene Ueberrafc^ung bürfte i^m empfet}len, ßon Unter^ 215
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ne()mimgen prücf^utreten, bereit irirfenbe unb etttf^eibenbe g-äben

?(nbere in .^änben Traben unb bef^attcn. dlaä) biejem 2Öinf fagt

bcr tammcrpräfibent: „Ohm 511 bcm ^pau^5l)aft", itnb gibt über

bic (Sinfeitimg einer ÄammergutStt^eifumg, bie ^erftedung eineg

5trmen'?(rl3eitgf}aufe!3, bie ^cjeitigung cine§ üovgef^iegelten ®e=

funbbrunnenS, bie 23oÜfül}rung bcr Sammbauten in ^e^ta fac^-

Ud}en ^cric^t. 9kc^ bem 9?eueften au§ ber fjergogüc^en g^niifie

unb üon feinen engften 5'veunben, gebeult er aucf} ber g^ortje^ung

feines Ö^omanö, feiner Dftco(Dgifd}en Äorrefponbenä, ber trefflichen

3eicf)nung bagu üon bem (Sieüen Sai^ (er legt bem Briefe auc^

ben ^robcbrucf einer 9tabirung bon feinem fleinen ^fiegefo^n

bei). 3^^''M'cfK'^ biefen Darlegungen au§ bem Greife, ben er a(§

ben eigentlid)cn be§ fürft(id}en ^ntereffeS beljanbeit, fagt er:

„UebrigenS gef)e ic^ bag Ä'ammerred}nunggn)efen burcE) unb nierbe

überf;aupt, tt^enn @ie ittieberfommen, einige 23orferläge ft»egen

biefcö Sc^H-irtemcntS t()un." Söeiter erfuc^t er ben gnirften, in

Sarmftabt ben .^errn @cf)tr»ager auf ben 9?üdftanb für feine

^fmcnauer liuj:e ju ej:equiren, aud) — in 23orau!ofeliung be§

auöbeugenben Umiregio — ^aüatern, @cf)(offern ju grüßen, „unb

tüem @ie @ute§ begegnen. SBie fic^ auc^ ^{}r @efd}äft ivenbet,

betragen @ie @id} mäj^ig unb jiefien ®icf), trenn c§ nid}t anberS ift,

l}erauS, otjue ©ic^ mit Denen ju überiuerfen, bie @ie fjineingefüfjrt

unb compromittirt Ijaben." Dann nad) einem fel}r fieiter öor*

getragenen ?(uftrage 53obeS mit burd}fid}tigem fabula docet: „Seben

@ie red}t tt»Dl}t unb gebenfen ber ^Ijrigen in fremben ßanbcn."

^nbe§ tüirfte auf tart 3(uguft bie 3Serfd}iebung be§ (Bd^ad]'

f^iclö tpeniger abfü(}[enb a(§ @oett)e gebad}t. Zijdl^ baß in

^tueibrüdcn Sibcrftanböelemente gegen bic ruffif d) - D[terrcid)ifd}e

^Bearbeitung iraren, lüot)! auc^ gcljcime ^unbfd;aft, ba|] ^-riebrid^

be§ ©rojien Siabinct 9Dca|3rcge(n berat^c, bic bcr ^unbe§abfid}t

entgegenfommen inürben, (ie§ if}n awd) jel,U nod} tjorbcrcitcnbe

a5crfud}e fortfclicn. ^^lad) brei Sodjcn tf^eilte ©oetf}e feiner Ü3er=

trauten einen neuen ^rief be§ .g)eräog§ mit: „Du luirft fef}cn,

ba|5 il}m mof)( ift; möge biefe greife 3ur 33eriditigung feines

33}cfcnö beitragen." ^XufangS Dcäcmber crljiclt er von bem

I
g'ürften, ber fid} bamals nacf) Darmftabt begab, eine ßinlabung
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gum ^i'ft^iiiiiii-'tttrcifcn mit tf}in in ^-ranffiirt, um iljn üon ha auf

bei* .^cimrcifc ju bccjlcitcn, lüeWjer (Siu(abung Ö)oct^e, im Streife

ntl}ic}cr 3:i}ätii3fcit unb enger g-reunbfcljaft feft bcf^arrenb, uid;t

^olge (eiftcte. ^2d)on feit bem 12, ^Joüember f^atte er einen

trafen SÖ^orcüi bipiomatifc^ (}iu5uf}alten, bcr [ic^ afy franjöfifcf/er

®efc()äftgträi3cr bem Seimarifcf;en -^^ofe norfteUte, iiicneicl}t in

einem ober bem anbern ber getl;ei(ten ^ntereffen, mit iDe(d}en

fic^ 'i}a§ ^arifer .^alnnet gur Slrifi§ in ßtücitn-ücfcn üerf^iclt.

Stbcr ber «per^og marf}te am ^a()regenbe „nod) nid^t SDciene, gu

fommen." Stm 5(benb be§ 11. Januar 1785 traf er enbüd} ein.

®d}on l^attc ber -^^erjog Don 3^i-^'-'i^''^'iitfcn cgegen bie il}m alö

@rben :53at^ern§ geftellte ?(nmut()ung, ba§ er ^at^ern an Oefter=

reid^ falten unb gegen bie ö[terreid}ifd)cn 3tieber(anbe eintaufd;en

laffe, &ei ^rcu^en Sc^ut^ gcfud)t, lr>c(d}e^^ nun für feine gjcd;te 216

6ei ben ß^ropmäc^ten |.n-cte[tirte unb einen ^unbeSentimirf 5ur

Sföa^rung be§ 9iei(^?beftanbe^i in Eingriff naf^m, 3{m 23. g^ebruar

em)3fing Slart ^(uguft feinen biöl^erigen Äammcrl^errn t». Secfen=

borf, nun beöoümädjttgten preu§ifd}en 9)tini[ter in @ad)en biefcg

^unbeg für ben fräntifd}en Äreiig, in feierlicher ^^(uffatirt —
(^oet^e tüar ,,dans la necessite de copier un long discoiirs

francais qui ne m'interesse pas beaucoiip." !X^rei Jage barauf

enbigte bie .y^Dflielüirtfjung jenes franjijfifd^en 'S^iplomaten, unb

@Detf)e fd}rie6 launig (in einem ungebrud'tcn ^rief an ilnebel)

:

„®raf 9}ioret(i ift gcf]?rengt, er I}at feine 5^hid}t im tiefen ®d)nce

ergreifen muffen." ^lad) glrei 5^agen fam ber ^^ergcg iion Ö5ot(;a,

unb am 2. SJiärj tuar tonfereng mit ©edenborf. DJiorgeuS

barauf fd}rieb (5)petl}e: „^dj I^abe c§ oft gefagt unb trerbe eg

nod) oft nncberi}o(en, bie causa finalis ber 3Belt= unb 9Jlenfc^en=

flänbet ift bie bramatifdje ©ic^tfunft. 1)enn ha^' QnuT, ift fonft

abfolut gu 3tic^t§ gu brauchen. Die Gonfereng üon geftern 5tbenb

ift mir iincbcr eine ber beften ©cenen Jüertf)." g-rcilic^, ba

g^riebrid) ber (^roße eine Vereinbarung ber ^trede unb öJHttet

beä ^ünbniffeS Uo§ unter 'i^m Äurfürften üorauSfteKte, tueid^e

um ilonfcririing gu bem ©übe erft angegangen iDurben, tonnte

©edenborf, beffcn ^nftruttion bie ÄabinctSminiftcr iljrerfeitiS nocf)

ettüag cinlicmmcnbcr gcmadjt, ben {(einen gnirften wenig ^e-
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ftinimtcö bieten imb nur i^rrn guten Siücn gu einem ^iinbe

notircn, bcr nod} nic^t formuürt \vax. ©octfie fpie(te in biefen

Xacjcn ein SJiifvoffop an§> , unb a(§ e§ Secfenborf gcmann,

bemerfte er: „ob er e§ bei feinen 9icgociationcn lüirb braucfien

tonnen, raeiß ic^ nid)t." (Sr Ug,ah [ic^, irie ber i^erjog üon

@otf)a abgereift \vax, am 5, d)Vdx^ nac^ ^cna, um neben ben

(5Jcfcf)äftcn „bie 5i>ert;ä(tniffe ber natür(icf)en ®inge, an trefcfien

il)m gefegen mar," mit Büttner unb Sober in Präparaten unb

fecirten Slofoänüffen ^u tocrfoigen. 5(m 13. inar er juriicf, am

17. bcr fcierlidje ?(bfc^icb§abcnb für ©edenborf, ber roeiterreifenb

im ^[pril ju ^In^bad} pföf^üd) ftarb, e^e in S3crün ber Union^-

traftat ber Äurfürften gefdjloffen »rar. ^nbeffcn crl)ic(ten bie

feb^aften, jum üorauä gegen bcnfclben tt?arnenben unb rci^enben

Söiener 9ioten, bie fortbauernbcn (^icrüd)te au!§ Saliern, baß

^art 2;[}eobor bag Sanb ^u räumen unb non ben i)tieber(anbcn

S3efil3 §u nehmen, Oefterreid) aber mit ruffifd)cr Ärieg§t}iffe

S3at)ern ju befc^^en im 33egriff fter}e, bie üeräuberungSfuftigen

(SJeifter in (Sriimrtung naf}er, groj^er, friegerifd^er Umft^münge.

^n bcr letzten SOKirjaioc^e fagt ©oet^c feiner g-reunbin: „'©er

^cr^og mar fieute lang bei mir, um fid) in einer @ac^e rat(}en

3U faffen, bie fd}on burc^ Seibcnfd^aft bei i^m au§gcmad)t ift."

5(i§ am 26. ^arf ?(uguft auf t>icr3el)n S^age üerrcift, meibet

@oetf)e an l!nebel: „T)er ^crgog ift nad) Seipjig. Unb mir

fiub ftiH." 9(m 2. 5(pril bann: „T)ie l?rieg§(uft, bie mie eine

^Irt Slräti^e unfern ^^srinjcn unter bcr f)aut fit^t, fatiguirt mic^

217 mie ein böfcr Slraum, in bem man fort mi(( unb fotl unb einem

bie 5'iif5c öerfagcn. @ie fommcn mir mie fofi^c S^räumenbe üor

unb mir ift'g, aiä menn ic^ mit iljuen träumte .... 2a$ i(}ncn

hm glüd(id)en ©elbftbetrug. Tiaä fluge 53etragen ber ©ropen

mirb I}Dffent[id} ben Äfcincn bie S.'IZDtion crfparen, bie fie fi^

gerne auf ^Xubcrcr Unfoften machen möd}ten. — ^d) l)ah^ auf

bieg ©a^jitet mebcr ^armt}cr5igfeit, ^ntf^eif, noc^ ^'poffnung unb

©d)Dnuug mcl}r. ^ef(ei§ige I^ic^, bicy Äreuj aud^ auf Vid) gu

nel}men unb mir nad^^ufolgcn."

'©er (Staatsmann ©oetlje fal} l}ier rid^tig. 5n§ g^riebrid^

ber ©roße ben 2:raftat im :3uli ju Staube gebrad^t batte, bie
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Dtatififattoncn bcr .^urfürften am 21. 3(ui]itft i]ctrcc^fc[t tüarcn,

gcnü.^tc bicfer Sd}ritt, ba^ oI)ne ®d}iüert[tvcic^ Oeftcrreid) feinen

^6]'id)ten entjagte. Unb af§ nun §.üxl ^tuguft ber er[te irar,

bcr bcn 33eitritt gu biefer Union ber .Qurfürftcn (am 29. ^uguft)

iinterjeidinetc, irarb if}m, tpie bann y^iebreren, nidH einmal ber

geheime "Xrtifet, ber auybrüdlid) cje^ien "tm bai}rijd}en Xau]d)p(an

.ging, nod) bcr gc^eimfte über betuaffnete ^^ilf^feiftung ber ®ünb=

ner mitgetlieilt. Grft im :5aniiar 17S6, a(5 ^ncbric^g Ginfabung,

bic .^ar( 5fuo,uft ju bcn 5'i-'iif}'iiii}'''i"'-"'^tDtiern gel^offt, fid; in bie

3um Äarnefat Dcriranbelt i^atte, berurfad^te beg ^crgogS ^e-

fc!^iücrbe bei bcn '?3?iniftern, ba§ auc^ ifim bicfe 9(rtifc( ücrgcfegt

unb fcn if)m (am 10. 2)cär3) nnter3eicbnet inurben. A^od) iinirbe

bie „.^ifföieiftung bcn Uniftiinbcn nad)", wo^ii er l)iermit fidi

ßerpflid)tcte, niemals Don ifim geforbcrt unb blieb überhaupt

biejer jd]riftlid)c 5'ürftenbunb, lüie bcfannt, ireiterbin ebne poli-

tif(^e g^olgcn. '^Xbcr beg .i^er^ogS Qnc^ nad) einer militärifdjcn

Saufbaljn tnar cntfdjicbcn. ^m nädiften ÜJZai mar er luirflic^

bei bcn 5'T-'ü^'^^G'^"'^i"c>^ci-*i^ i« 3)?agbeburg, unb im Sinter beg

foigenben ^abrö fül^rte iftn iinebcr feine inad)|enbe 5(nnäl)erung

an g-riebric^ 3Si[I}e(m II. fomo[)( gur ^ct^eiligung an äußerer

^DÜtif, bic er fofcrt im aufmanbfollen betreiben ron Tafbcrgg

5öab( 5um .^oabjutor bctliätigtc, a(y auc^ jur ^Begleitung beä

^rcuRifd}en ©cncralftabs in Berlin, in Sc^feficn, im Satig=

faftipuefrieg in .ppü'anb, unb gleidi nadi biefem alö .^n^'*-"''^^^'

einci .s^iiraiiicr=ütcgiment0 unb Qjcncralmajor auf lange binaug.

^n jenem ^-rübjafir 17S5 aber, mo v^arl 5(uguft§ gro^-

pofitifcbe :i3crfud)c unb bcroifcbc Sriiiartungcn am ©rfolge iriber-

legt iraren unb nur um fo unaufbaltfamer fein 3w3 gtii^i J^ricg§==

tüefcn ficft entfd}ieb, batte bc§ 53iinifter§ ©oetbe gefaßt abmartcnbe,

imbefangen tbeilncbmcnbe, cinfid)tig abmabnenbe unb enblic^

beuniBtucll rcfignircnbe Begleitung jener 3>erfud]e unb biefer

(Sntfd)cibung eben fo beftimmt bie %oxm feiner bid)terifd)en

^Beltanfdiauung gcfcbärft unb verlieft. Slit biefer ftetig burdi-

gemaditcn unb folgerid)tig crfcbi?pftcn ^^robe boü^og er in

berfetben (Spodjc, wo er gegen ^acobi fid) ücn bcn ;^bca(en 213

abftrafter A^ogmatit völlig löfte unb an Spinoja im Sdjauen
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be§ öDÜfommcncn SBcfenS an ber "^lotfjtücnbigfett ber ctnjelnen

®ingc fid) l-)cfc[tic3te , mit glcic^ iubiüibucü crleBtem 9'tccf}tc

feine iöcfrciung andj tion "i^cn ^bealen abftraftcr ^olitif.

@r öefeftigte jel^t eben fo fönig feine S3efd)ränfitni3 andj ber

:poIitifd)cn SBal^rt^eit auf ha§ reine 3?erftänbnij3 ber D^atitr^

grünblauen beö ^janbcing nnb 9fied}te§, unb bic totale ©inigfeit

eineg ^eben mit ben tütrflic^en 33ebingungen feiner ©tedung.

®iefe beftimmtc 33efeftigung tooÜenbete bie Dbjcftiöität feiner

cpifd;en "^^Uifd^auung. $Otit bem unau^ngefüf^rtcn 9?oman über

ba§ 235e(taü ging in biefem gnnil^jal^r, tuo feine 9?aturbetrac^=

tnng jur ibentifd)en 33eipegung be§ fd}affenben SefenS in

üikn (Stufen be§ 'ipftan^enlcbenS unb ber animalcn ©nttuid-

(ung fortfd}ritt, 'iia§> mt}ftifd) = ritterüd)e @pD§ ber „©e^eimniffe"

unter in bie natürlid)c @itt(id}fcit unb totalmenfc^iidie 3D^DrpI)D=

logie be§ öom ®id)ter burd}getebten (Spoio ber „ßetirjal^re". Unb

\vk er in biefem ^-rüfijaf^r geurtfiettt, bie causa finalis ber Seft*

unb 3)cenfd)enf)änbe( fei bie bramatifdje ®id}tung, fo enttüideite

fic^ gegenfeits in feinem 5)ioman 3Biü}e(m§ S)urd}gang burd) bie

Ieibcnfd}aftlid}cn steige, 3?erfud)e, Hebungen, Stubien bramatifdier

^'unft äur ftetigen |)iuüberleitung feiner (Srfal)rung unb ber

®rup|3en um iijn f)er in bie natürüd}e 53i(bung unb ben lüa[}ren

3ufammcnl}ang ber prattifdjen unb pofittfd}en Sirüid^feit. ©tatt

(Sd)aufpic(er irirb 3Bi(^e(m ©ut'obeftljer, ftatt ber fd)einbarcn

S^otaütät bcCi bramatifc^cn ftünftleriS erreicf)t er bie mirflic^e be§

gÜidüd) ö)ebi(beten, ben roeltfunbige ^-reunbfd^aft unb begeifternbe

Siebe in freie iBerbinbung mit bem (g^-iftenggrunbe ber ^Jfatur unb

mit bem fojiaicn @l)ftem ber 'DHttuett lieben. Unb mit biefem Sege

9}Zet[ter^3 au!o bem Sabt}rint(}c ber ber ^i-^itbifbung gemäßen Sitten*

abenteuer in ba§ ^^oüi^iat naturt»er[tänbiger, mal}rl;aft ^toHtifd^er

ScbenSüfonomic fodenbet fid} glcid}fadö bic il^orfteüung t>on ber

natürlid}en 3öirtlid}teit ber ^^oefie in jenem Sabl^rintl} unb t»on

ber naturcinigen tunftfultur unb ©djönbeit in biefcr Oefonomie.

gnir bie e^ifdjc .Spinüberlcitung Söill}elm^> an^5 ber bramatur=

gifcficn 3Beltfpicgelung in bic ^^olitifd} maf)re SBelt ift baS dunere

SDZotiü im 9ioman ha^ ^ntereffc jencio abeligen treifcS, ha§> 3Bi(=

I}elm fid} unbeluu^t unb mcl^r, als juerft bic ^ntereffcutcn felbft



3lnftljauuna polttifdjcr ^ebtriäökommit in icit Cclirjnljrcrt. 251

tüiffen, üerbicnt. llnb in bicjenigen mtniittctbarcn iöerü()rungcrt

mit bicfcm abcticjcn Ercife, mittelft tue(cl}cr feine ^raftifc[;c (Srfal)-

rung bcr @d)aufpiclcrtuc(t jid) aümäI}Ud) unb ftctig in bic ber

^Dlitifd)en inanbclt, tritt 3Bilf)c[m gucrft mit feiner ^oetijc^en, tl^n

t)te(fac^ ücriuicfcinben 9iotle anf bcm ®rafcnfd}fo§. (5!)räfin unb

@raf, fal}cn toir, lt)urbcn üom ®id)ter cjteid} bei bcr crftcn, bcm

Uebergange auf bie,^i)f)e feinet @taat§bien[teg gteid^äcitigen 2ßieber=

aufnähme biefeS @po§ aui3 bem Scbcn gefd)öpft. 5)ie ©^cncn aber

auf bem ©rafenfd^ioffe mu§ baS fünfte 33ud; norgcfüljrt l}abcn,

ha Sii^elmg (ginfü^rung in ba§ @c^(o§ il^rcn Stnialp an bcm ge-

feierten @aftbcfud}e einc^^ r^eerfüfircnbcn ^rinjcn finbet, unb ber

!Dic^ter üon bem ©aftbcfud^e bc§ "ißrin^cn .S^cinrid) üon '^^reuBcn

in ©ifenac^ fagte, er fiabe babei einige Beiträge ^u feinem fünften 21&

3:t)cil im S'htgc gefd^offcn. 'Ä^k 9}iitte[ alfo im @pD§, an me(d)en

poetifc^e 3öc(terfal}rung unb praftifd)e, tbcatratc unb politifd^e

§ur 2;otaütät ber SBirflid^feit incinanber übcrgcl^en, bemegte ber

®id}ter eben bamatö in feinem ©cifte, alö fein [taat§mtinnifd)cr

@inn bem feubafen ^^ormalif^mujS bcio SanbtagS bie ^Xnfc^auung

naturgemäßer politifcficr Oefonomie entgcgcnfel^te unb er bereite

aud} angegangen mar, 't^m ^ergog nac§ ißraunfd^ircig unb nac^

ßtücibrüdcn ju feiner llnterncfimung äußerer ;^bea(po(itif ^u

begieiten. ®ag fünfte SÖnd] ber Sel}rjal;re, baö bie 5(nfnüpfungen

mac^t für bie ©rleuc^tung beä )Do(itifc^en @l)ftem§ ber SBirflidjfeit

imb 9Rüdfü()rung bon politifc^en :3b^''-"i^i~^i^^c« ^luf natureinftiuimig

praftifd}e Xüc^tigfeit, fü()rte er nad} ber ^^Cb(e(}nung feiner 93cit^

foige nad} 3^^i''^^'üden au§ unb geigte ben (Schluß begfelben, imi>

baß er „abmarten muffe, mie e§ aufgenommen merbe", bcm

.^ergog in bem l^eiter abmal^neuben iörtefe nad] ßtucibrüden an.

StlS im ^rüf)ia{)r 1785l bie ^^robc ber f)er3ogIid)en ^^^olitif für

@oetf}e gefd}lo|fen luar, bilbete er g(etc^ im 9(nfang ^uni meiter

an ben Setjrjaljren
, ferner in ben iperbfimonaten, mo er am

11. 9^oüember ta§ fec^fte Sßwd] fc^loß. 335icber ivar er in ben

klagen, al^ ber .i^ergog nad^träglidi bie gel;eimen ^rtüci bc^

Union§traftat§ untcrscidjuete, im 93iär3 1786, bann im 93?at

fleißig am fiebenten ^^nd) , big nun bie ©ammiung unb Ueber-'

arbeitung feiner fertigen 333crfe für bic .'perauSgabc eine Untere
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Brcd^mtc} macl)te. ^nbeffen i[t fid)tbav, ba§ aüe tt)efent(id^en

93?pmentc bcg ßpog üor bcr itaücnijc^en greife jcf)ou gebifbet

tuavcu. 'Sie bi§ in^ ^»^I^i-* ber 9?etfe crlvä^ntcn ©injelfiettcn.

führen nur big m§> fünfte ^nd^ be§ gebntcften StomanS. 5(bcr

fd}Dn üor @nbc 1785, al§ bereite be§ ^er30i3§ ^anuarbefu^ in

33crlin in ißccjtcitung 2öebcf§ unb Ä(infoH)[tröm§ bcfc^ [offen inar,

tfobei ®oetf)e fagte: „Unb icf) lüeid^e nun nidjt tiom ^^(al^e, big

mid) bie gute ^a(}rg§eit ing tarfgbab fü(}rt", — fd}on am
^Xbenb bcy 8. ©egcmber 1785 fd^ricb ber 3^id}ter bcn ^ian für

aüe folgcnbcn ^üc^er ber Sel}rja(;re auf, im ©anjcn gtföff, bie

er fpäterfiin auf bie ad)t 5ufammen30C5, in liie(d}en inir 'i^a^ 2ßcr!

bcfit^en. '4^a§ bie fo natürlid} bariu fid} üodfüljrenbe SarftcUung

nnfcreg |3o(itifd)en @^[tcmg unb ßr^cKung toal^r^after Scbeng=

ofonomie aug bcn f)infd}U)inbcnben "i^icbetn ber ^bealigmen fd^on

beftimmt trar, bcioeifcn nid;t allein, luie üorertüäfjut, bie bereite

geftaltcten epifd;cn 23ermittfunc3ymotit>e, fonbern aud) ^(nbeutungen,

bie ber 3;)id}ter fd^on in bicfer ^q'ü üon feinen ©tubicn gicbt, luie

am 20. ©eptcmbcr 1785, baj? if}m „(Sbetgfjeim 9)iand}C3 gur

6f}arafteriftif ber Stäube gef}o(fen, auf bie er fo ausgebe", unb im

lioUcnbctcn Sevf bie organifd}e @rfd}einung gerabe ber |3olitifd}en

@infid}ten, bie im ©taat^bicnftc bc§ ^^ammcrpräfibcnten 'um

falfd)en ^-ormen unb ben ibcaliftifd)cn "^Uiyfd^iueifungen fid} ent-

gegengefcl^t unb mit bem ^^ortfd)ritt be§ ifmi :praftifd} barüber auf=

erfegten i^er5id)tc§ in feiner reinen ?tnfd)auung fid} bcfeftigt ftatten.

220 ^m 9ioman ift SDtl}ario bag (cbcnbige ^iib bcg ©tanbcg-

I}errn, ber burd} natureinige Oefonomie l^olitifc^ frei iinrb. ^m
fiebentcn :i^ud} entbiilt ba§ fcd}fte Slapitel 2ütf}ario§ begctftcrtcg

Urtl}cit über bie Mad]t unb bcn ^eruf beg cd}tcn Scibeg, bem

SO^anne burd} Siebe unb einige ^ef}errfd}ung feineg ,Spaugl}a(t§

ha§ innere non fciuem poUtifdjcn Seben uuauf[}ürUd} beeinträd}--

tigte ÖJ(cid}geU)id)t, bag „fd}önfte ^id, ba§ er ba in iebem 5(ugen=

blicf aufgeben muB, bie t'parmonie mit fic^ felbft" gu fid}ern, fo

bap er „fein ö^cmütf} auf große ©egenftäube menben unb trenn

baö &{M gut ift, ba§, \va§> il}r ju ^^aufe fo lüot}! anftcl}t, bem

Staate fein fann." X>ie Sd}i(berung gibt fefjr übcrcintrcffenb

nnebcr, \va§ @oetI}c fclbft für feine @rmäd}tigung jum felbft:=
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entäu^crnbcn S^crlüattungSbicnftc fcct bcr gcücbtcn %rtrautcftcn

fliehte unb fanb. T)cn '^lan für feinen 2?criua(tnni]§bDbcn, "bcn

er if)r baricgte, bie D^tif^billiiiung ber ':pvlt)i(ctiicn, bie bcm Sanbe

ben ©ecjen ent5icl;cn, bie cjeiuünfcbte ^inüberfül^rnng bc§ feubalen

3uftanbe§ in natnrcjcmä^c ®ered)tic^!cit, billige (JJütergerfdjfagung,

©rleid^teruncj be^i Sanern, finben linr in Sotl^ario^^ (^hninbfal^H'n

unb .^anblungStüeife lineber, nnb jumr bie lel^^tcre in @e[ta(t

einer cbten ^efcl^rnng fion üoran^gegangencr 5i>crirriint] in äußere

^bea(^io(itif. ^U§ SotI)ario in 23erbinbnng mit bem 9L)?ei[terfd}en

.f)anbe{§f}anfe ba§ große ?^n'eignt crlüirbt, mad}t if}n ber 5(nfauf

minber frof} a\§ 3Sernern, ftieil „er fid) nic^t foniol}f über einen

S3efi^ freuen fann ai^ über bie 9?ed)tmäJ3igfeit bcSfelben, fein

Sefi^ aber tt}m gang re(^tmä§ig unb rein üorfommt, al§ ber bem

(Staate feinen fd^ulbigen ü^I^eil abträgt." ©r „Hninfd}t bie frei

gefauften ®üter [teuerbar: benn burc^ biefc @[eid}{)eit mit allen

übrigen ^efil^utngen cntftel)t gang allein bie (Sid^erl^eit be§ ^e=

fi^e§. 233a§ l^at ber ^aucr in ben neuern 3^'ten, wo fo t>iele

53egriffc fdjluanfenb irerben, für einen |)auptanla[;, ben Scfi^^

be§ ©belmanu'o für iucniger gegrünbct anjufelju alio hcn feinigen?

nur ben, ba^ jener nid)t belaftet ift, unb auf ifim laftet." 33ei

Sefteuerung aber „tuirb e§ mit ben ^i^tfcn unfere§ (Sapitalf^ um
ni^ts fc^limmer au§fef}cn, menn ung ber ®taat gegen eine billige

regelmäßige ?{bgabe ba§ SeI}n§ = ,^Dfu§ = ^ofu§ erlaffen unb un§

mit unfern ©ütern nac^ 53c[ieben ju fd}alten erlauben ttioüte,

'üa'^ Wir fie nid}t in fo grof^en 9}iaffen jufammenl^alten müßten,

baß mir fie unter unferc Äinber gleidjer üert^eilen tonnten, um
alle in eine lebt^afte freie 2:i}ätigfeit §u üerfel^en, ftatt i()nen nur

bie bef(^rauften unb befd}ränfenben ^orrec^te §u I;interlaffen^

tüelc^e 5U genießen toir immer bie ©eifter unferer 3SorfaI}ren

I}ert)orrufcn muffen. 2Bie toiel glüdlicficr''' u. f. tr». 5(uf feinen

Erbgütern mad}t Sot^ario entfaftenbe ^i^^cftäubniffe an feine

dauern gcrict)tlic^ feft: „^c^ überfeine fel^r beutlid}, baß id) in

öielen ©lüden, bei ber 3Birtl)fd}aft meiner (SJütcr, bie Sicnfte

meiner Sanbleute nid)t entbef^ren !ann, unb baß id) auf gemiffen 221

9ted}ten ftrad unb ftreng I^alten mu§; id} fe^e aber auc^ , ba§

anbere ^efugniffe mir ^wax üortfieill^aft, aber nid}t gang unent=
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f>ef)rlid^ finb, fo ba§ ic^ baüon meinen Seuten auc^ n)a§ gönnen

!ann. Ttüt^e ic^ nic^t meine ©itter meit bcffer ai§ mein 5i$ater?

Unb foK id) bicfen tüad;fcnben 33ortf)eit allein genießen? @oü
irf} bcm, ber mit mir unb für mid} arbeitet, nid)t aud} in bem

©einigen 33ort[}ei(e gönnen, bie ung erweiterte ^enntntffe, bie

nn§ eine üorrüdenbe ßeit barbietet?" ©ie (Erinnerung, e§

bleibe bod} natürlich, ba^ man ?(t(e§, \va§ man an fid) bringen

fönne, nur nac^ feinem belieben üerinenben ipoüc, ergänzt

Sottjario: „O ja! inir tonnten a}2and}e§ üom (Sa|)ita( entbehren,

n^enn trir mit ben ^'nte^'effen lüeniger lüitlfüriic^ umgingen/'

Unb ba er, ber ©c^ulben tuegen, bereu Slbjaf^lung if}n für je^t

noc^ einenge, p I}ören befommt: ^d) lüürbe rat(}en, ^()ren

^^an auf5ufd}iebcn, big ®ie üöltig im Steinen Jüären — fällt

er ein: „Unb inbeffcn einer Sugel ober einem ©adijiegel gu

überlaffen, ob er hk 9?efultate meines SebenS unb meiner

2;^ätigfeit auf immer tiernid}ten n^ollte! O, mein ^reunb! ba§

ift ein ^au^tfel;ler gebilbeter 9Dlenfd}en, ba§ fie ?üle§ an eine

:3=bee, ujenig ober nid}t!3 an einen ©egenftanb lüenben mögen.

2Bo§u Ijab^ id) ©d)utben gemacf)t? SBarum I}abe id} mic^ mit

meinem D^eim entgtüeit? meine ©efd^tüifter fo lange fid) felbft

überlaffen, al§ um einer ^b^^ tüillen? ^n 3(merifa glaubte

ic^ p luirfen, über bem SOieere glaubte id} nü^lic^ unb notf)-

n^enbig ^u fein; mar eine ipanblung nid^t mit taufenb ©efa^ren

umgeben, fo fd)ien fie mir nid}t bebeutenb, nicf)t tinirbig. Sßie

anberS fei;' id} je^t bie X)inge, ::nb mie ift mir has ')Mc^fte fo

tocrt^, fo tl}euer getoorben." ©a erinnert fic^ SotfiarioS ^-reunb

beg ^riefef^, ben er bon i(;m noc^ über baS ä)ieer eii^alten:

„^c^ lüerbe gurüdfel^ren unb in meinem .^paufe, in meinem

^aumgarten, mitten unter ben SD^einigen fagen: §ier ober

nirgenb ift ?(merifa!"

©ben biefe 9)iaj;ime (fie mirb im gleid) ^yolgenben au^ gegen

ben bogmatifd^cn ^beali§mu§ gerid}tet, ber bie mirtlidien 3)iitter

3um @emeinlüoI)l mit ängftlic^er (Sntfagung an§> Unloirflid^e

opfert), eben bicfcS: „.^^ier ober nirgenb" ftanb nod} immer

über ber (S^-pebition§ftube beä Hammerpräfibenten ©oetbc, nad)=^

bem fein junger .^erpg bereits öon einer ^bec auy feinen natür-
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lid^en (^ren^cn gc(ocft \vax. (Sr Tratte auf^crfialb fcine§ l^mbcg

gu tüirfcrt C5Ct3[aut>t, er gtaubte nod] in frcmbcm 9!)tad}tbcrcicf)

nü^tid} iinb notl^ircubig 311 fein, unb \vax fdjon cntfd)(o[)cu, fid}

üon ben @ctnic3cu in eine bebcutenbe, fon ©cfal^r umgebene

Saufbafin 311 entfernen, auf ireldier bie nerfd^obcne ^^flege be§

^^eimatl)be]"tanbc^5 and] etnni fon einer Äuge( fonnte nerntd}tet

iperben. 9tatürHcf} ^atte ber |3o(itifd)e 5(uflüanb be§ ^'i^rften

ben 9^eformp(an (^oetI}e§ burd)brcd}en, hie aussbebungcnc @ren3e 222

überfd}ritten, unb ai§ Äarf ?(uguft im WIHx^q 1785 (ange mit

i^m über eine ^aä]C berietf), bie fd}on burd^ Seiben]d}aft auS-

gemad)t \vav, blieb aud) feine Hoffnung auf nafieS 9(uygfcid}en

itnb i^erfteüen ber feften (5int(}eilung. S)ie!o toar bie leiste

^robe im il>ertr»aftung§bienftc be§ ©ic^tcrg, unb ha^ er fie of^ne

^ru^ be§ 33erl}ä(tni]feö überftanb, erl^telt nod} biefem äu§er[ten

Uebergange ber felbftt>er(engnenbcn Grfafirung in freitfiätige Süt-

fc^auung bie [title ©tetigfeit, unb übergab ben gan3en ©ctüinn

feinet beenbigten 8taat§bienfte§ bem S)i(^ter unb feinem (Spo§

ber fief)rjat)re.

®aB ber „gwtc ©runb/' auf ben ©octf^e "ija^ Oefonomihtm

borfal^gemä^ binnen giiiei ;[yaf)ren gebrad)t, t)on ben nieten

,/Scf)rtiingungcn" be§ britten unb if^rem neuen ?(uffd)(agen am
@nbe be^ifetben burdjriffen lüar, füf;(te er peintic^. Vergebens

l^atte er nun mit ber ©efammtöeriualtung fi(^ betaftet, ba ba§,

trag ir»Dl)[ fein Stnberer bermoc^t Tratte, bie g-i^jirung bc§ @tat§,

boc^ nur gmei 3ar}re üorgel^atten tiatte, ber jet^t unnermeiblic^e

Ired^fctnbe ^wftt-ittb aber, ben anbere 35crtt)alter inol^I üon 5(nfang

angenommen f}ätten unb teidjter al§ er fid} barein fc^icfen mochten,

auc^ bie ?(uyfid}t auf SOZittelcrfparung für fünftige ^ftan3ungcn

ebler Sitbung unb eine luarme fürfttid}e Äunftpftcge megnal^m,

tporin erft ber So^n be§ S)icl^ter§ felbft für feine Sfufopferung

beftanben bätte. 9?un machte er fic^'g gum 2?orU3urf, ba§ er

einer ^ebingung öcrtraut , bon ber ber ganse örfofg abging

unb bie boc^ nid}t in feiner ©elcalt luar. 9cod} am 9. ^ufi 1786

gab it}m bie ©efanntfd}aft mit bem ^er3og Subtoig bon Sraun^

fc^tüeig, bem bcrbrängtcn i^ormunbe bc§ örbftattl^atterä 3Bif^

l^elmS Y., ©elegenl^eit 3U ber ^feuperung; ^^'^^cr alte «^er^og ift
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cBcn üon bcu .^inbcru bicfcr Seit, bcncn irf) i^r SBcfcn gern

gönnen mag; \d}ah<:, haf, er nid)t regierenbcr ^perr mar. 3^cnn

id; fage immer, mer [id} mit bcr ?(bminiftration abgibt, o^ne

regierenber |)err gn fein, ber mu§ entwcber ein ^^i(i[ter, ober

ein ©c^elm, ober ein 9carr fein, liefen, Wäre er ^rin^ bon

Dranien gemefen, l^ätten fie Vergöttert; fo irar er be§ ^rinjen

öon Oranien 33erftanb, nun fiaben fie i^n gum Steufet gefd^idt.

lieber biefe 9}Zatcrie mad}C mid} rcbcn, menn ic^ gu ®ir fomme;

§u feinreiben ift'^^ nid}t, man fagt gu t>ie( ober gu tt»enig."

®d}mermütl}igcr cmpfanb er 'i}a§ 2}^it^t)er[}ä(tni§ in ber erften

ftarfen !3)cutlid}feit be§ Unterganges feiner fd}öneren ^offmmg.

?Im 17. DJKirj 1785 §cid}nete er fid} in ba'o ©tammbud} feineö

fieinen ^ftegefof^nS mit ben ^dkn ein: „Unglüd bi(bet ben

9JJenfd)en unb ätningt \f)n fidj feiber gu fennen, Seiben giebt

bem ®cmüt^ bo|}pelteS ©treben unb .Q'raft. Un§ feiert eigener

©d}mer3 ber 5Inberen ©d^mergen gu t(;ei(cn, (Eigener ^el^ler erl}ä(t

!Demutl} unb billigen @inn." @nbe 3(pril fd^reibt er an

223 Knebel: „2öte gut e§ ift, üertraulid} über feinen ßuftanb mit

g^reunben f)in unb lieber reben! ^d} ging mit üiel freierem

SOlutfie üon S^ir meg unb I^abe meine arbeiten lieber angegriffen,

als menn e§ für cn>ig fein follte. ^c^ banfe 3)ir, ba§ T^u mid)

l^aft fül;lcn laffen, ba|5 id; fo naf; in ©ein S^afein üermebt bin,

ferne fei e§ toon mir, fold^e Sanbe toorfät^Iid) §u trennen." —
SDJan fielet, bie gn'eunbe fürd}teten, ©oetl^e fd;eibe au§ Seimar*).

5(ud} I}atte er, gemä§ ber feften ?(brebe, ba§ %le6:)t ju quittiren.

®ie§ lüar fo nctorifc^, ba§ ^nlänbifd}e unb §(u§länbifd}c nod)

furg bor ®oetI}e§ S^tüdfunft aus Italien, feinen SÖJiebcreintritt

in Seimar beglueifelnb, ftd} barauf beriefen, iia^ bie ^^ebingung,

an bie er fein iöleiben gefnüpft, i^m ntd}t gel;alten morbcn.

?tber bie legten jener Sporte an Knebel geigen auc^, ba§ ©oetfie

felbft fid) loSgurcij^cu nid)t gebadete unb bie ®efd}äftc, 3U iycld}en

er nid}t länger t>crpflid}tet mar, bod; in fd^idlid} rul;iger, nid)t

^:ilöl^lid} fd}roffer Seife niebergulegen münfdjte. (£s mar nid)t

Ieid}t. 5(m 7. 9)^ai fd)reibt er micber: „^d} flide an bem

33ettlermantel, bcr mir non ben @d}ultern fallen mill." 5)ie

*) S?gt. aud; Sv. an gv. ü. ©teilt b. 20. 2lpvil 1785.



^atttlct in htn Cfljrjaljrcit. 257

^onificn, bie ir^m fo naf}e lag, I}ätte einen fafttfcf}cn iörnc^

jeincfi totalen SiÜcnS mit bcm ^lit3 bcr ©ntid^cittung aufcjebedt,

unb ]o irar bie Stimmung, in bie ber geniale d^laxm f(f)ten

fallen 3u nuiffen, bie trai]ijd}e. ^nbem er c}leicf}irol;I if}r nit^t

untertag, fonbcrn in ftanbliafter Selbftferlcugnung fie lieber in

freie iBetrad^tung f}eraufnat)m, tintrbe fie gum b(o§en ^Jioment

feiner e:pifc^en 2:^ätigteit ermäßigt. X)ie finnnerlüanbte fritifc^e

STragöbie eine!§ -ipclben, „ber unter einer Saft ju ©runbe get)t,

bie er Weber tragen nod) abirerfen fann", befd;äftigte, in biefem

@tnn gerglicbert unb erflärt, feinen l^robuftiDcn ©eift.

^m ^rül^ling 1785 (an bie @tein, 25. ^uni) ermähnt

@oetf)e, baj^' er „biefe 5;;age bcn [auf bie (^ebirgöreife mitge-

nommenen] .^amiet tiiel ftubiert ^aW/' ?(m 8. i^anuar 1786

fagt er ber g'i'cunbin: „5tuf ben 5(benb ftcf)t mir bie ^-reube

beüor, an X'einer Seite bcn |)amlet bnrd}äugef)n , unb ®ir

auszufegen, wa§> !Du lange beffer lüei^t." SBoIil unrb es fd)on

im erften ^Um ber Sef)rjaf)re gelegen I^aben, bie ßrKiutcrung

unb bramaturgifdie 33el)anbhmg einer Sfjafefpearifdjcn Jragöbie

bem ^iibungsgangc Si(f)c(mg einjuflec^tcn; ob gerabc bcg

^am(et, bfeibt fragüd). ^^(6cr für ba§ au'ggebilbete fünfte ^ucf|

mit ben Svenen ber ?(uffü6rung beö .^pamlet fon fo p(aftifcf)

reid^er "Dichtung in ©eftaiten, Umftänben, ^-olgcn, ift für bie

ber (entern t>cranget)enbe ©rfiärung ber tragifd^en Situation in

,^amlet§ Seele bie ßntfteljung in ber 3cit bcgeugt, in n?e(d)er

ber ^T'iditer ber Sef)rjal}re in feiner vereitelten ftaat:omännifd)cn

Steüung ba§ ©d^njaufen 5tt»ifd^en Ertragen unb ^Xufgeben ber

Saft empfanb unb feriiianb.

5(ud) bie lel^^te Äollifion in feinem StaatSbienfte üerurnnb i24

©oet^e fo glücflirf), baJ3 ber ^^kturfriebe feiner ptaftifd^en 3:otaI^

aufc^auung unuuterbrod)en tintd}^5 unb er feine 33erumftung über

ha§' britte \n§> inerte feiner Äammerjal)re unb bis jum föüigen

(Snbe be§ üiertcn auSbauernb führte. Unter t'ör|)erücf)en Seiben,

bie im leisten Ouartal be§ britten (in jenem ^^tiirj unb 5(pril 1785)

i^n mef^rmalö ein, gteei !iagc an§ ,^^aui§ feffeltcn, l^attc er „fi^öne

Offenbarungen" über feine ^lumenfämereicn unb bei SJJifroffop

unb 3cicf)nung bie beliebte jur Äoüegin, „n^eibete" bann and)

9t. 2d)öU, ©oct^e. 17
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iüofjt im Ci5arten gu iöclfebcre jctne „botanijc^en ^(uijen unb

Sinne", „orbnete in ben crften irarmen Xagen feine minerafo-

gifc^cn övoBcnmijen öom tiovigcn ^al^r", fc^icfte baöon feinem

©d)ü(er Äncbel einen 2;^eil, nnb freute iiäj me^r a{§ jemals

auf ben Sommer, wo er mit biefcm bie ©ebircjgreife machen

unb im llarfSBabe bie t)oraugi3ec]anc3ene ?}reunbin finben foüte.

tleber bicfen 93Drfa^ fagt er if)r am 13. ?(pri( 1785: „^n

mac^ft micf) red)t gfücfücf), 3Du (Sinnige!" unb am 20.: „'^dj

bcfinbe mic^ rec^t mot)[, mein üeber Sc^ut^geift, unb freue

mid) X!eine§ 2Bot}(feing. 2ßir tnoüen immer ^ufammenbleiben,

meine Siebe. "I^arüber fei of}ne Sorgen." — :^n traulichen

^tbenbftunben nal}m er 2;l}cil am finnigen g-leiß ^^erber», unb

5rt)ifd}en jenen Setben feierte er bei ^of am 3. Slpril ben Äirc^-

gang bcr .^er^ogin mit unb eriuirfte für 5(nbere it)0^1mollenbe

^cfd}lüffc bes |)er5og§. Sein Gruft aber bei ber inneren

Spannung, feine Sc^treigfamteit bei angegriffenem ^wf^iittbe, bie

l!arl ?tuguft fi^on frü^er^in bcmerft unb ju erlieitcrn gefuc^t

f)atte, inbem er i^m §u Steifen gitrcbete, fonntcn jel^t um fo

iueniger ben g'ii^'f^cn unempfinbtid) laffen, je beffer er ttju^te,

baß bie ?lnf|)rüd}e, bie er felbcr mit anljaltenbem 9?ertrauen an

it)n für feinen (Sigenlülllen mad}te, (^oetl;en bie Slufopferung

feiner amtlid}en ^lanmäßigteit unb ^Verleugnung feiner S(nfid)tcn

je^t mel}r a[§ je anmutl^eten. ^n biefem 5'rül}ja^r nun, bcfor

ber junge ^nirft lüieberum eine 9icife an ben 9tl}ein unb bann

nad) .'pannoüer auf brei iOconate I}in am 24. 93lat antrat, ber-

traute @oet§e feiner g-reunbin: „©er ^ergog, ber, tüie befannt,

ein groj^er ^-rcunb üon @eJr>iffen§rcinigung ift, i)at mir üor

feiner ';)t6reifc nod) eine 33efolbungi§3ulage toon 200 9tt§lr. gemad}t

unb 40 SouiSb'or gefd}idt auf bie ^artgbaber ^fleife."

©iefe „©eUnffenSrcinigung" be§ .^per^ogS, ba fie fo furj

üor beut (&nW üon @oetl}eS brittem Äammcrjaf;r freunblid) ein^

griff, toerftef}t fiel) al§ (Srfenntli(^feit für fein 33erl^arren bei

biefen @efd}äftcn. Der ^erjog, bcr ad}t äöoc^en forl^er bie

?lbfic^ten feiner nad) au^en treibenben SXtmtluft, fo geiut^ er fie

beut Sinne ©oet^eS guiüibcrlaufeitb tüu^te, bod) mit feinem

5tnbern aU nur il)ut au§fül}rlic^ burd)f|)rad) , tuirb bei bicfer
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Dffenl^eit and] nid)t untjefragt unb unbcforgt @octl}e§ 33erl-»(ei&cn

in bcm 9(mtc üorau'ogcfct^t Ijabcn, in ba§ er nur für einen ^wcd 225

eingetreten, ber je^t bal;ingcfaücn \vax. ®er anerfennenbcn

^efferung be§ ?(mt§ge^fte§ lüirb natürlicf) \}a§ ücrtrauttc^ abver-

langte 23erfprec^en (S^oettjcg, bieg 9(mt ju Bel^attcn, t»orau§==

gegangen fein. @§ Iä§t be§ ^er^ogS ©emütf} unb (äjit ©oetl^eg

©fiaraher, bcm nicf)t eignete fic^ bünb in ^anbel gu geben,

mcE)t§ '^(nbereS eriuarten al§ ba§ babei fürftiic^e ©egenüer-

fpred)ungen mit ^ur <Sprad}e famcn unb toornel^mlid} — be§

3)id)ter!§ italienifrf^e 9teife. ^I)r eintritt im näc^ftfolgenben

^afire lüar fo entjd}ieben feine im|)roüifirte ?54urf}t, ba§ nid^t

einmal angunc^men ift, bicfer Urlaub fei erft jefet, bei ber gtüeiten

5Ber(ängerung feine§ Äammerpräfibiumio, in biefem SOtai 1785 §um

erftenmal in 2(u§fid}t gefommen.

®ie Steife nad} Italien, fo friir}3eitig in ö^oetl^eS Seben§=

:plane aii§ feincS 23ater§ ßiebtingSerinnerung unb burc^ beffen

33orau§be[timmung für ben ©of}n feftgefel^U, bann bon bem

))oetifd}en Jüngling feibft a(§ I)öd;ftcr $Öeif;egenu§ tor bem

eintritt |3raftifc^en S3eruf§ beabfid}tigt, ftanb nur fcfter in feiner

@eele, feit er nad} ber erften 9kife in bie ®d}ti)ei5 an ber

(S^ren^e umgefefirt tvax, unb er Juar fd}Dn auf bem ilöege fie

auszuführen, al§ er nad; Sßeimar abgcf}o(t mürbe. @§ fann

biefeS ä5Drf;aben§ bei @oetl}e§ Stntüerbung gum ©enoffen ^art

5tuguft§ um fo mcnigcr Dcrgeffcn morben fein, aU bie @enoffen=

fd)aft ber ?(bfic^t nad) ebenfomof)! bem ©r^öl^en feine§ ©ic^ter-

berufe als bem be§ für[tlid}en Seben§ galt. 9hid) biefer ^unbe§=^

abfidjt mürbe in bie ^(äne be§ Ä'unftermerb§ imb ^iefibengbaueS

bamal§, a(§ ber junge ^-ürft bie ^unftftubten ®oet§e§ noc^

unmittelbar mitmad)te, auc^ bie künftige italicnifd)e 9?eife a\§>

gemeinfd)aft(id}e im ^i^f^o^i^^^^^^'^rtg biefer ßmecfe aufgenommen.

%[§ ber ©etieimrati} ©oetl^e im «S^iitjafir 1779 ben jungen .^ergog

ben 9fif)ein t)inauf burd) bie ©djiücig, auf bem SÖegc jegiidje

^'unftfd)au mitnel^menb, bi§ in§ SBatüS gefüf)rt Tratte, fdjrieb

er am 13. ^ioüember auf bem ®ott(}arb bei ben Sta^ntginern

:

„§ier ift ber .^ergog mit mir aflein unb bem .^äger auf bem

©ipfcl imfrcr 9^eife. — ?(uc^ jel^t reigt mic§ Italien nic^t.

ir'f
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3Da^ bem .^erjog biefe Steife nic^t§ nullen tt)ürbe

je^o . . . lüeitbet meine 5(ugen gum groeitcnmat Dom gefobten

Sanbe ab, ol^ne ba§ gu fe^en idf) hoffentlich nicf}t fterbcn tüerbe/'

^ier ift eine 3"^""ft üovauSgefe^t, tvo ber .^^ergog bie 9ieife

mit Dhtfeen mad^en iperbe. 9((g I^crnac^ ©oet^e immer beut*

ücfier fal}, baß crt)c&ürf)e .^üinftjmecfe erft nad} einer S^eriraltungg-

reform antreten fi^nnen, Ijat er bei feinem (Srbieten, felbft biefe

9^eform gu (eiten, c3cnnB nid}t bicfen mit feiner Äunftbegeifterung

toermäljlten, burd) gtueimaligcS (Sntfagen üertieften ^(an auf-

gegeben. 3(m lüal^rfc^einUc^ften blieb berfeibe aud^ bei bem an-

226 gefjenben .^ammerpriifibentcn in ttorbebad)tcr 93ertnüpfung mit bem

9^eubau be^ SiJcimarifdjen 9^cfiben5fc^(offe§ , ha§ bamalS bereite

ad^t ^ai)x^ a[§ ^ranbruine baftanb. ®enn tüir fe^en l^ernadfi bei

ber ücrtpirffic^ten ^cife nad) Italien ein gut XfjQÜ ber ©tubien

unb iBcric^te ©oetfiey, befonberS bie fleißige Setrad^tung ita(ieni=

fd^er ncutlaffifdjer ?trd}iteftur ton ^^aliiften, in ^^erfpeftiüe auf

ben begtüecften 3Beimarifd}en ©djfoßbau. 3)ap er bann, feit

feiner Üiüdfunft au§ Italien, .^peinrid} 9}Jetier an Seimar

anäufnüpfen fuc^t, unb tt)a§ er mit bicfem aümäl^tid} jur 3^ör-

berung üon ^unft betreibt, gefd)iel)t aik§ mit ber S^egie^ung

auf Bereitung tion llunftfd^mud für ben 9?cubau bc§ @d^[offe§.

Unb ai§> bie 5(nfängc gu bicfem, bie im '^al)x^ nad) (5^oetl}ei§

^eimfei^r gemacht tnorben , burd) bie Ärieg^Iäufe unterbro-

^en, 1797 luiebcr aufgenommen nterbcn, ift e§ ©oetbe, ber

bie au§füf)renbcn Äünftier iyirbt, meldten aud} 9)tet)er jugefeüt

iüirb. X^iefer in fo(d}er 93erf))ätung nod) feftgel^aftene Qivcd

lag a(fo ber italienifd)cn 9icife ®oetf]e§ forau'5, ma^rfd)ein[id^

beftimmt bebungen bei Uebernal^me ber Äammer - 9teform a{§>

Io(;nenbe g^olge für il)re X;urd}fül}rung unb öom ^ergog noi^

a[y .^Öffnung gemeinfamcn @enuffe§ angenommen, tyeil fid)

bamalg feine iluuftliebt)aberei neben ^agb* unb 9ieiter(uft noc^

bel^auptete. 9iad}bem fie aber ingtüifd^en gegen poIitifd)e ^e-

ftrebung unb nun aud) gegen ^cij unb 35orfal^ einer Ärieger*

faufba^n gurüdgetreten mar, fam ber g^ürft moI}l nad) Eröffnung

I^ierbon bem 3}id)ter, beffen ^UiSljalten in ber 2scrma(tung er

münfd)te, mit bem eintrage entgegen, ibn bafür balb bie bejmecftc
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9teife gu feiner grünblic^en ©rfrifc^iing machen gu (äffen. 2öa§

im fofgcnbcn ^al}r Gcfd}af), ba^, iiHi[]rcnb ber .^crgog fic^ in bie

SBege preuBifd^cr ^oiiüi unb ^^ccrtaijcr lüanbte, &Düf)C ben

3Öeg ber ^ünftlertüaüfa^rt cinfc^Iug, marb je^t fc^on, al§> ein

@e§eimniB, girifcfien if^ncn Beiben auSgemacfit.

®ie 3^ortfül}rung t)on ©oetl^cö ©efcfjäften in feinem vierten

unb festen Slammerjafir wax eine rul^iige and) barin, ha^ auf

biefeibe bie in ber ftiKen ^ritft feftftef^enbe 5(u5fic^t nacf} Italien

bereite infoireit einfloß, um i^nen eine gemeffene ?lbti»icflung

unb iöeenbigung ol^ne p(ül5(ic^en 3lbbrn^ gu geben, ^en nac^-

mafigen DJttnifter ßl^riftian (S^ottlob Steigt, ber im ^a't)x ber

9^ücffunft ©oet^eg an§> ^taüen .^auptorbner be§ tammerluefen§

toerben fodte, Ijatte ©oet^e fc^on in feinem gmeiten Sammerjat^r

fic^ in ber ®erg6au=^l!ommiffion gugefettt, 1784, tvo berfetbe gum

njirffirfien .f)ofratf) ernannt tt)arb, i^n anl^altenber nnb nä^er in

feinen unb be§ ^ergog^^ Umgang gebogen; — jefet im ^a^r 1785

naf)m er i^n auc^ im 3^^^9^ ^^^ ^(menauer ©teuertoefeng gu

feinem Sloüegen, 5(nfang!§ ^uni beforgte er luieber mit i^m bie

laufenben @cfd)äfte bafelbft, im September ließ er fie i^n allein

führen, im SBinter unb näd}ften g-rü^jal^r ioar er gtetdimol^l

feibft U)ieber in ^(menau tf)ättg, fo ba§ bie ©tellüertretung,

bie er fid) fc^uf, unauffällig Icife mar. 5(uc^ für bie Pflege ber 227

:[yenafd)en ©ammiungcn mä^renb feiner ^(bmefenlieit forgte er

borau§; im ?(pril 1785 fc^rieb er an Knebel (mol^t bon bem

nachmaligen 33ergratl} ß. Sßill;. S3oigt): „@orge, ha^ Sober

folgten gut aufnel)me unb t)a^ biefer fein SBefen im Sabinet

treiben fönne", er felbft aber mar in ben ^enafdjen 5(nftalten

in feinem (e^.ten tammerjal^r ijfter lebhaft unb noc^ am ßnbe

beSfelbcn befc^äftigt. ®cine 5(u§bauer im Säftigen, feine Q^reube

am (^ebei^lic^en ließ nid)t na^. @r fagt om 27. Wdx^ 1785:

„9hin mill id} meinen 3:ag gum unpoetifc^en 5Befen ber '^loff)'

n)enbigfeit mibmen"; ßnbe 9Jtai: „So nal}e bei X>ir, beliebte,

unb bie legten 3:age [e^e er nac^ Ilmenau ging] nic^t einmal

mitT)ir: marum lannft 1>u nic^t bei mir fi^en, inbem id} arbeite."

®ann öon Ilmenau: „Unfere @^-)?ebitionen ge^en gut unb unfere

Liebhabereien laufen fo gätlic^ nebenl^er, ^§ märe aJJenf^en unb
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@efrf}äften geholfen, tüetttt eg immer fo tüerbett formte." ?tnfang

©eptember: „^c^ bin fleißig imb pade an<i) nebenl^er meine

Steine au§", unb: „9?e(ferg neitcg 3Ber! (De ladministration

des finances) mac^t mir öiel greube, &efonber§, ba i(^ anc^

feine heftigen ©egner leje. 3Benn @taf)( unb 'Stein fo ^ufammen^

fommen, fpringt ber g^unfe I}erau^5, an bem man fein ßic^t an=

pnben fann, menn man fing ift. Ucber^au|}t ift eä in biefer

SOJaterie toie in al(en: auf§ 2;i;un fommt a((e§ an." Stm

15. (September: „^cf} ^ahe menig Hoffnung, meine S3efte gu

fef;en: ©c^nau§ ift noc^ nic^t 3urü(f unb jeber 2:ag bringt feine

^slage mit." 2(m 2. Oftober, nacf} einem ^ranbe in Seimar:

„Unfere 5(nfta(ten §aben fic^ gut betriefen unb bie SDZafc^tnen

oortreffltc^; eö ift mir (ieb, ba§ idj ba iüar, um ber (Srfal}rung

an ber Sad^e unb an mir felbft millen." ^m ?fnfang 9^ot»ember

au§ bem ^ergmerf; „9co(^ finbe icf} in meinen ?(nge(egenf;eiten

I)ier nic^tg, aiö \va§ mir g^rcube machen fönnte. (£§ gel^t gut,

lüa§ i^ angelegt l^abe, unb n»irb jäf}r(id} beffer trerben. 3Benn

irf) nod} eine 3eit fang baure unb ai\§i)a{U, bann fann eg toieber

eine SÖeiie toon feibft gefju. — @g ift bie 5(rt ber ^efcfiäfte,

ba§ [ie ficfi üermel^ren, loie man tiefer l^ineinbringt, Sie machen

mir g^reube, meit ic^ auf üiefe Seiten mirfen fann, unb n?enn

man nur ein Sid}t jxio^inbringt, f^on üiei getrau ift." ^m
3;)eäember au^ ^ena : „9)?eine Sad}en gel)en gut unb in Drbnung,

meine ©egcnmart tuar notljlrenbig." 1786 ben 8. Januar: „^d)

^aht ein ©efd)äfte, bag micf) intereffirt, unb trcrbe ben XaQ bamit

zubringen." 1. Februar: „®urd} meine 5tbloefenbeit bin ic^ fefjr

gurüdgcfel^t: mein erfter Sicd^nungSmonat ift um unb id} mu§
l^eute Sfbenb not^trenbig arbeiten uttb rechnen." 29. DJuirj

:

„^eute ^ah' \d) oiel gu tl;un, gel}e aud} gegen 5(benb 5ur i^erjogin

SDiutter." ^m Wlai gu ^(menau: „,^^eute irerbe id; noc| mit

allerlei 3(nge(cgenf}eiten gubringen unb morgen bei Reiten meg-

reiten, tuenn ic^ fertig merbe." 8. ^uni in iföeimar: „^df

muß ßrnft mad}en, fonft bleiben üiele Sachen liegen, ba ic^

228 Sonntag ober 9)?ontag nad) :^lmenau gef^e." 5(m 9. .^uli:

„9J?eine (^efdjäfte [tnb gcfdiloffcn unb ircnn id) nid}t luieber t?on

öorne anfangen mill, fo muß id; gelten — in ^ena f;ab' id) nod)
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bvei STage gu tl^un; I)ätt' ic^ bie i^crfpätimc} unjerer .f)offnungen

a!^nben fönncn, fo luärc icl; tnbcffen I^inükvgegancjcn unb f)ätte

meine ©acf^cn t>oUcubct." ®ann fd}rcibt er am 12. ;3u(i an

^acobi: „l^n bift in (Snglanb unb tütrft be§ ©utcn biet genießen;

rtienn ®u jDicbcrfommft, incrbc ic^ nad} einer anbeven SBcttfeite

gerüdt fein, jd^rcibe mir nid)t el^er, big S^u Wkhcx einen ^rief

üon mir I}a[t." Unb am 16. ^Utguft axx§> @d}neeberg: ,,.^pier

l^ab' ic^ üiel :3ntere][antc§ gefeiten, nur ju üiel für bie styei

S^age, unb boc^ mag unb miü id} nid}t länger, id} miü üon

meinem 35orfatje nid}t abgeleitet fein." — ©o planmäf^ig gemeffen,

fo treu fortgefül^rt unb grünbüc^ abgemicfelt maren bie ®cfd;äfte

üon &OQt'i)c§> letztem Äammerja^r, fo ftetig l^inübcrgeleitct in bie

SfJeife. Unb ba üorliegt, ba^ er auc^ in Italien mit bcn ^enafd^en

©tubienfrcunben, mit beut 3Beimarifd)en Äoüegen 33oigt unb

mit Unterbeamten ber klammer in ^orrefponbenj blieb — mie

fann man ben Urlaub a(§ entfd)iebenen iörud) eineg unt;attbaren

3uftanbe§, irie bie 9^eife ai§ rettenbe g-luc^t an§> jaf)relangem

Siberftreite
fäffen ?

iöei aller ©el)eiml)altung beg 9^eifet)orl;abeni3, bie ©oetf)e

bem ^ergog unb, gum 2Ser^üten gtoedmibriger Begleitung, fid^

felber fd}u(big mar, laffen and) feine freien iBefd}äftigungcn üom

^a^re 17S4 l)cr bie gcnäl)ertc §(ugfid}t auf Italien burc^bliden.

®a^ er non biefem ^af)x an fid) eine Operette in i^oxin ber

italienifd}cn buffa augbilbcte unb fie ^ia^fern, beffen Briefe au§

Italien il}m gegeigt, mie er ben „Ö^eift ber bortigen lomifd)en

Oper mol}l gefaxt", gu fomponircn gab, betl}ätigte feinen 3"9
nad) bem Sanbe be§ ©efangeS, motiöirte feinen fleißigeren 'an-

t^eil an bcn Äonjerten bei ber .^ergogin 9Jcutter gum 5tnl)ören

italienifc^er 9)cufil, ^^erbei5iel)en fon 2:e^-ten unb Partituren

berfelben unb 93iittl)eilen berfeiben an ^a^fer. @g mar bieg

aud^ eine 2?orbcrcitung für bie Berufung Äat^fcrS gu fid} nad^

9tom im ©pätjal}r 17S7, bamit berfelbe nod} mel}r t>on feinen

Dramen in 9}htfil faffe, unb üor ber ^anb gab e§ ber italieni^

fd)cn @prad)übung (s^oetl^eg, mogu er aud} tnebeln unb felbft

ben jungen ''Pflegling beranjog, eine unverfängliche 5tuslcgung.

Sßenn er im ^al}r 1786 ben armfeligen ^«[^^'"'^ "^c^" beutf^en
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^ü()ne aii§ bem 2;^eaterfalenber [te^t unb betl^euert: „^ätf ic^

bor ätuan^ig ^a^rctt gcluu^t, \va§ id) \vci^, tcf) fiätte mir votnuy

fteng ha§ ^taüenijc^e fo gitcjecignet, ba§ ic^ für§ (l^rijc^e 3:§eater

l^ätte arfeeiten fonnen, unb id) fiätte eg gejinungen", — fo üerrätl)

er, irie je^r fc^on mit ber ita(icnif(^en Wn]\t bie «Sprache ifin

eingenommen. Unb trenn er im ©^ätfierbft 1785 ficf) barauf

freut, ^Tifcpeing tonrabin in ©otl^a ju fernen: — „ber 'jJtnbUcf

229 biefeä jenfeitS ber ^(pen gefertigten 5Berfe§ mirb mic^ aud) auf

ben tl}üringifd)en SBinter [tärfen f^clfen", — fo ift f)ieran merfüd^,

n)ie naf) i()m frf)on jebe 35erfnü|}fung mit biefem ^enfeitö ber

?t(pen lag. ?(m bebeutcnbften aber liegt in ben ßetirjal^ren

Italien im offenen i^intcrgrunbe ber epifcfien ©jenen unb reicht

in il)r (S^emiilbe tüarm I}crcin in ber ©eftaft be§ ^arfnerS, in

bem unbergleicf)ü(^ natöen tinbe SOJignon unb ben 35erbinbung§-

fäbcn ber g^reunbfcfiaft unb Siebe, be§ UngfücfS unb ber löfenben

^ü(}rung §lüifd}en ben ^auptgeftaiten be§ 9iomang unb ber

italienifc^en ^amilie. ®a^ an SDIignonS Siebern unb rü^renb

gebrungener @eefc ba§ üorfüljfenbe ,^inftrcben nad} ^taücn mit-

gebid)tct, ift untoerfennbar, unb 93cignon mit bem Siebe; „9tur

iücr bie ©el^nfuc^t fennt" finben lüir fd}on im ^n-itl}ting 1785

(20. ^uni, an bie (Stein) genannt.

?((fo in berfe(6en '^ian - (Sinl;eit, mit meld^er ipir bie

itaiienifc^e ^fleife fc^on in ber fortgeI}enben Ö^efd}äft^5fii^rung bon

@octf}e§ lel^^tem ^ammerjafir borbereitet unb of^ne bereu 5(bbruc^

eingeleitet fallen, ift auc^ ba§ probuftibc ii)orgcfüf)I bicfer Steife

jur fclben ^dt fc^on aufgenommen in ben inneren g-ortgang

feiner freien 2:ota{anfd;auung unb ift berfelben bilbenbcn iöetra^-

tung, in ber mir feine praftifc^e (Srfafjrung ber letzten ^afire

a[§> natürlid}e 3cicf)tt""9 fitt(id;er ^öirtüc^feit unb Siiutcrung gur

tt)at)ren Seben^öfonomie miebergefunbcn fiaben, fc^on in e^^ifd^er

(Stetigfeit bcrfd)mo(3en.

9üd)t minber mar bei biefer ipinau§= unb ^iniiberfüljrung

ber ftaat§männifd)en Xl^ätigt'eit in bie italicnifc^e 9teifc bie

©elbftberlcugnung ©octl^eS rein unb ftetig, fo ba§ fie aud; nod)

biejenigen braftifd)en ^(ufgaben beiS 3"»rftcngcnoffcn, bie mit bem

9teife§mc(f mieberaufgenommen fd)icnen, burd) grünbtic^en 35er*
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^id^t cingig bcr inneren freibilbenbcn 5(nfd} au uncj übergab, unb

ebenbcSiDcgen mit biefcm [c^4en 33e5Uc3 bcr X^ic^ter bic gange

©rbfc^aft be§ Staatsmannes^ macfite.

®ie abgclüartete ganj objeftiüe 5)urd^bred]ung feinet 9^cfonn=

p{an§i, bie im (cfetcn Gnarta[ feine§ britten Slammerjal)r§ i^n

fein Sf^ec^t gn quittiren überlegen, unb bie g^reunbe fein ®d}eiben

aus Scimar fürchten lie^, erfannte unb empfanb er bei feinem

^Bcrbarrcn in hm 5(rbeiten noä) eben fo ffar unb unirieber^^

bringlic^. ?(m 1. @e|?tembcr 1785, in ber erften Ouartalmitte

beS üierten S!ammerja^rS vertraut @oetf}e knebeln bei 5ln5eige

fetner .^eimhtnft aii§> bem ^arfsbabe: „.^^ier gefit'S übrigens im

Otiten, ©d^abe für baS fc^bne @cbäube, ha§ [teilen fönnte,

erl^öfit unb erweitert trerben tonnte unb (eiber feinen ©runb

l^at! ®o(^ iraS l^at ©runb auf ber belüeglid^en @rbe!" ®ann
im jtpeiten 33icrtefjal)r, am 9. '^^oüember, gnnfcben ben ?(uS-

brücfen feiner 3"F't'ben^eit unb ©efd^äftsfreube am iBergluerf

ruft er: „^3(^, meine Siebe, iric t>ie( n^äre gu tfmn unb irie

n?enig tl^un mir!" Gnbltd) baS UrtbeK üom 9. ^uli J786 über

baS Sc^icffat eines 5(bminiftrircnbcn, ber nic^t regiercnber ^perr

tft — oben fd}on angeführt — , ift nac^ bem 3(bfc^Iuffe biefeS testen

^'ammerjat^rS baS Dölüge Salbo ber 9icfignation.

^a beS ^ergogS if}m anüertraute 3?orfäl^e äußerer 'poüti!

unb r^eroifd^er Saufbat^n @oetl;en baS (£ntge(}en ber ©runblage

für bie StaatSöfonomie unb bamit audi für bie „(Sr()bf}ung unb

{Erweiterung bcS fc^önen ©ebäubeS" einfeben liefen, täufd}te ber 230

!5)ic^ter fid; nid}t über baS fünftige äußere Sd}idfaf ber 33or*

bereitung üon 3Scimarifcf)em £un[tbau unb @amm(ung fon

9)Htte[n 5U einem fdiönen Seben, bie feiner itaüenifd;en ü^eife,

bem 5(uftrage nad), a(S Sicbcraufnafjme urfprunglid)er t^off=

nungen betoafirt fc^icn. — S^ic 5(nfprüc^e auf ein 2Seimarif(^cS

Jf^eater ^atte ©oct^c ganj aufgegeben. I^ie 23orfte((ungcn bcr

^el(uomo'fd)cn 2;ru)3pe befud}te er feiten, nod} feltcncr um ber

@tüde Witten unb fetbft in biefem ^aüe fal^ er etwa fc^on öorauS,

baB er fie „nid^t auSl^alte." %m 4. 93Kir5 1785 befiagt er, 'i^a^

i^tt bie „leibige ^^robe beS Glaüigo um ein ^^aar gute 5(benb=

ftunben bringe"; am 5. 5'cbruar 1786 ^at er eine „'-öerfuc^ung.
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auf bcm 3:f)catcr §u crfd^cincn, gdicflirf} abgelel^nt", feine „Creft*

ma§U Jinrb bcr 5([cefte t»on $öiefanb aufgeopfert." 3Ste in ben

£e^rja{}ren 3i>ilf}e(m üon feiner Sd^aufpieferfteüe unb Segeifterung

für ©arfteüungen großer 3)ramen burc^ ba§ @ingfpie[ öerbrängt

tüirb, baS bei ©ireftion unb ^^ubHfum über^anbgreift, fo tttar

ber 3)ic(}ter fetbft auf jeneg ©ingfpief rebugirt, ba§ er am
1. ^^ebruar 1785 beim ^erjog üoriaS, unb gu »elc^em Sla^fer§

^^ompofition üom crften 5(ft gu 5(ufang ©eptember 1785 unb

üicr3el}n Xage barauf bie üom ?(nfange be§ jineiten ?lft§ anfam,

beüor ®oetf}e ben erften mit üoUer 93cufif f)atte pren fönnen,

— tüaö bann im ©egember unb nad) fernerer @cnbung im

g^ebruar 1786 in ^robcfonjerten gefd)af). (Sine ®ül}ne für biefe

D)?erette unb ©ntttiürfc üon anbcrn fud)te (S^oetfie auf^erljalb

SBeimar in 3[Ründ;en unb 2Bien mit 5?orfragen (an Knebel

18. 9tot)ember unb 30. S^e^cmbcr 1785), bei metdien e§ bentenbcn

mu^te. T>c§ ^ergogg DJhififücbe fnüpfte fic^ jct^t an feine ^agb=^

luft, bie noc^ lebl^aft [tieg. „3ur ^agb" — fc^rieb tar( 5tugu[t

an Jaucbel ben 9. Oftober 1785 — „ernmrte icf) ben £)ber==

fammcrl;errn ü. ^öünil^ au§ 5(u£ibad), mcid^er mir bie SDieutc

gefd^enft l^at; er tüirb el)ften§ eintreffen unb bie ^arforcejagb

methodice lel^rcn." — Sßirflid} mar ^^ödni^ mit einem trüber

Hauptmann bom 23. Oftober bi§ 15. S^e^ember be§ ^erjogS

(55aft, ^agbbcgleiter unb ^arforce=90?etl}obifer. iSc^on im öorigen

^af^r I^atte bem ^^-ürften ber Sßalbl^ornüirtuoS ^unto ad;t ange-

nefime S^age gemadit (an tnebel 15. Januar 1784): „9iie ^örte

id} folc^e l}imm(if(^e STöne mie bie , mcld}e biefer fonft aud)

t)ortreff(ic^c 3Dhtfifcr au§ feinem ^nftrumente ^og.'' :3et^^t fd}reibt

er am 26. S^cjembcr 1785: „Unfcrc ©cfcüfd^aft ift mirflic^ bie

aücrcnuui}antefte üom ganzen ©rbbobcn . . . (£tma§ crfrifdjt i'a^'

beffere ^ublitum Äatjferg tompofition ju (^oet^eä ncuefter

Operette unb beg SBa(bI}Drniftcn .^ctj bortrefflic^eS ^(afcn.

®iefcr ift oon ^arig miebcrgctommeu, iro er ^^unto§ Se^rc ein

unb ein I^albeg ^aljx auiSnef}menb gut benutzt I;at." (£incr

^^robe baüon mol^ntc (^octf^e am 16. ^^anuar 1786 an, ,,\vo c§

231 nid}t 5um fd)limmften ging, menn gleid) nid}t gum beften", unb

hjieber fagt er am 12. Februar: „^cl) fotlte freute 5(benb in ba§
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Bongert, tücnigftenä um bie neue ^arforce-^orn^®t)mpI)onte ju

l^ören, trenn td) meine ©our machen ntoütc," ®d}Dn im üoricjen

.^erbft aber, im erften ©cmeftcr feinet testen 3?erlüaltung§=

ja^reg bemerfte ber Slammerpräfibent (an bie @tein 5. Sep-

tember 1785): „"Der .^ersog ift in feiner SO^eute gfücflic^. ^cf}

gönn' e§ i^m. (£r fcf^afft bie ^^oflcute cil^i unb bie ^^unbc an,

eö ift immer ba^3fe(be, üie( Särnnc um einen ^afen tobt gu

jagen. Unb icf) braud)e beinaf) fo üiei Umftänbc um einen

.^afen ju er^aften." 5^a§ 5(bfcf)affcn ber ^poffeute bc3iel}t fic^

babei auf bie neue (Sinrid^tung, "i^a^ getnöfiniid} bie iperrfct^aften

auf if}rem ß^i^^^^cr 9?iittag§ nur mit ben brei ^ofbamcn (unb

etlüa einem ß)aft, ©oet^e ober Söieianb, ^erber, .Qnebet ober

einem g^remben) tafelten, bie l^aüaiiere (mit 2:ifc^gc(b entfd}äbigt)

unb ?tbenb§ and) bie .f)ofbamen tüegbfiebcn, trenn fie nic^t au^-

brücftirf) cingefaben imirben, toay bei ben fjäufigen 33efud)en üon

^yiirften unb SbeUeuten noc^ oft genug gefd)a(). ^n gleichem

^egug fagt @oet^e am 8. September 1785: „^ie neue @in=

ric^tung gel)t fort unb beim 502ittag§effen fetbct man erbärmüd^

in bem {(einen ßi^^i^c^'- 3Öie g'^-'^i^t^cubcrgö ba traren, mußten

fid^ 25 SOienfc^en in ber fieinen @tube be^effen, t^erftetjt ftd) bie

5(uftrartung mitgeredinet. So gel)t'§, meine Siebe, trenn man

nic^t 3ur redjtcn ^dt ab- unb gujutfiun trei§. @g trirb nod)

me^r fommen/'

§([§ ein fo nüd}terner Seobad}tcr unb "^ropfjot fonnte ber

Staat^oofonom aud) a(§ iluuftratl} bc-3 ^'"rften unb bciuuiid}[t

^ommiffar in i^taüen bem in ?tu§fic^t fteljenben 9leubau be§

5ß>eimarifd)cn Sd)(offei3, ber 5(m5ftattung ber 9fiefibeu3 mit .Slunft^

tücrten unb ber iöereblung ber ^pofftabt mit milben öJhtfengabcn

unb Sitten treber eine nal^e nod) gefiederte unb folgerichtige

5Ut§fü^rung t}erfpre(^en. ^ener Sc^irung §u ft}mpatl}ctifc^cm

95erftänbnt^ unb Ijarmonifd^em ©enuß beö SebenS in geiftreic^cn

®rt)o(ungcn, lre(d)en er in ben erften fünf ®ienftjaf)ren im

.^offreife gu unterf^aften gefuc^t unb a(5 ^ilbungSau^faat in

Stabt unb Oeffcntlid)fcit Übcr5upflan5en gefiofft I}atte, — luie

foüte er fic^ tuiebcrantuüpfcn unb bilben (äffen, mcnn ber ^perjog

me(}r mit ^remben ai§> ben Seinigen, me^r auSirärtS a{§ baf)eim
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lebte unb iüol^l 6a(b au§ ©arnijonett, ober gar aug ÄriegSlagern,

jclbft nur alö @a[t in feiner üicfibeng einfel^rte? Wü§ ber

®id}ter für eine fotc^e g^affung bes gefetügen Seben§ in mufifc^e

g^ormen, ai\§> jenen Stniiiffen [tiU in fic^ ronUx gebiibet Ijatk,

unb in bem Sanbe ber Oratorien unb ber 93ca§fen, ber 9}limif

unb be§ (?!5cfange§ nod) unterfcf;cibenber fict) cntlDicfefn unb

aneignen foüte, bafür tonnte er nacf) ber .^eimfunft njenig

^oben gu finben ertoarten. 33on ^aufunft unb bitbenber

^unft, für bie er auf Steifen feine Sinne gei3ffnet, gu ^au§

232 manche @tunbe an if^rcn @d}attenbilbern unb DJtobelten feine

@c^nfurf)t geftiWt, fottte er je^t, Joo gu i^uen bie pfaftifc^e

©runbftimniung feine!§ @eifte§ üertranbter a(§ jeina^5 loar, halh

bie 3)lonumcntc auf bem ißoben unb in bem ©onnenüclit i^re^

urfprüngücf)cn ttima^ betrachten. @ie tonnten in itim für foübe

23ereblung oon ^ebürfnip, bon Sebeng - (Srnft unb ®pie( burc^

toüvbigeS ^ela§, feftttcfie ©eftattung, anmutl^ig bel^aglid^e ©on-

berung bag amnenbungSfä^igfte S3erftänbni§ ert)ö^en: in nietd^em

Umfang aber unb irclc^em @inne fic^ bieg am neuen g^ürften^^

fd}(oB in 3Bcimar loerbe erproben bürfen, unb loetdjer fürftlicf)en

SebenSloeife unb ®i(bung§einric^tung, SiebtingSarten fammelnber

@efeöig!eit ooruef]mfid} ^(an unb ^^ormen be§ ^am§ an^u-

pa\\cn fein lücrben, bafür fet^tten fefte ©efid^tiSpunfte unb ^tn-

t}a(te. 3""^ ooraug nutzte er üiehue^r aud} für biefe l^raftifc^e

@pi^e ber itaUenifdjen Äommiffion auf mirttic^e ^eftimmt=

l^eit nad^ ^nt, 9}?aB, ^-orm ücrjid^ten, unb trat aud) i^re

^tanmäpgteit, je n)eniger fie äußerlid} ücrbürgt luar, um fo

intenfioer nac^ i^rer (Sinftimmigfcit mit matirer Oetouomie auf

be§ 3)ic^tery bi(bcnbe 2:ota(anfd}auung jurüd, in bie @tettg!eit

feinet @po§ ein.

^n ben Sef}rjdt)ren finben mir ein mufterl^afteiS ®d}(o§ in

italienifc^em "^pafaftftit, mef;r müvbig a(§ präd^tig, mit mo^I-

gefpartcn ^fJäitmcn für bie ^etrad}tung gcfammelter ^nnftmerfe

nnb ben (S^ebraud) miffenfd;aft(id;er Sammlungen, fd)id[id) mit

ben 9Jebengebäuben unb umgebenbcm ^ar! cingetbeift nac^

Söobnräumen unb @emäd}crn für ©äfte Ocrfd^iebencn 5((tcrS unb

^^arafterg, S^äumen für fcft(id)e 35erfamm(ung , für ungeftörte
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©infamfeit, für bcn}Cc3te ®pie(c, imb burd}aug in (Einrichtung

nnb ©crätf; f^armonifc^ au^gcftattet. ©!§ i[t basS ©cf}(Dß jeneg

ebcln uub (cbensipcifcn [yamt(icn(}aupteg, bem ivir guerft a(g bem

Ofjcini in bcn „^efenntniffen einer fcf;önen Seele" na^e fommen

nnb in bie p(a[tifd^c (£inl)eit feiner ©rünbungcn, ?tn[ta(ten,

@runbfäl3e eingelocil^t ipcrbcn. (So ift ba^ @rf)(o^, in n»e(c^em

SBil^elm übcrrafc^t feine gro^öäterlidjen ©tatuen nnb (SJemälbe

lüieberfinbet, unb in »eic^em fd)lic§(i(^ aik ec^icffa^5fäben aller

.^auptge[ta(ten beg 9iomanö gufammcntaufen, wo fic^ 23erganc5en^

l^eit unb ©egeniüart, n^o firf} bie rü^renbften unb erfd)ütternb=

ften ^Xbfd)(üffe, mit bem 3(uffd]lu§ in geläutertes unb er^ebcnbeS

&iixd ber Siebe für eine (ebenöüoüe ^^ufitnft natür(id) üerbinben.

%[§' bie (Stätte üon 3)iignon§ (entern SebeniSaugenblid unb i^rer

feier(id}en ^eifel^ung li^irb unS im ©arten bicfeS @c^(offc§ ber

2:em:pe(, ber „©aal ber ^isergangen^eit" anfd^aulid}, tüo ba§

©tanbbilb beS ©rbauerS jene§ iölatt l)ält mit ben SBorten: ,,&t^

benfe ju leben", ber gan^e 9ftaum aber in htnftreiner .^eiterfeit

mit Silbern be§ mcnfd}(icften Sebens, tüie e§ bie 9?atur auf

allen Stufen erfüllt unb üerbinbet, klugen unb ©emütl} erl^ebt.

5lud) bie SDtufif, ber ©efang tr>irb un§ l}ier bebeutet, n)ie fie ber

£)l)eim nidit al§ gerftreuenbeö 33irtuofen = Sd)aufpiel, fonbern 233

burc^ unfid}tbar georbnete (5l}öre §u reiner Sammlung unb (£r=

fiebung ber Seele trirfen lie^. ®tefe Oratorien, bie SBal^l ber

aJ^omentc bagu in feinem ©efü^l, ben richtig üerbinbcnbcn ®e=

brauch ber Äünfte, unb ben ft^mpatlietifc^en üon allem Sdjöncn

unb (^utcn, \va§> ber lüol^llüollenb t^ätige ÖJiann befa^ unb

fortpflanste , leierten un§ fd}on bie „53elcnntniffe ber fc^önen

Seele" fcnncn. "ramalö tüar e§ eine frol^e g^amitienöerbinbung,

beren 23oll5ug unb g^eier unter feiner Segünftigung ba§ Sd)lo§

mit Ö)äften erfüllte unb il^nen 'iixüaf, gab, bie lebenSüerftänbige

g'ürforge be§ 2Strt^e§ gu betpunbern. @r fjatte etlid^e 9Dlar==

f(^älle getüäl)lt unb jtinfc^en bie jüngere unb ältere ^elt öcrtl^eilt,

fo ba§ jebe ^artie leicht ju ben i^r gemäßen Sofalen, 23ergnügen§=

unb ©rl)olung§mitteln geleitet tt^arb, l)ier gur frol^en ?(ufrcgung,

bort 3ur (S^emädjüc^leit. „2Bie feiten ift eine ^ete, n^obei ber^

jenige, ber bie ©äfte äufommenberuft, auc^ bie Sd}ulbigfeit
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empfinbct, für t(}re ^cbürfniffe unb ^equenilid}!eiten auf alle

SBcifc gu forgen." — ®cr DI}cim fagt: „Unter betten, bie toir

gcbilbete ä)ccnjc^cn nennen, i[t cigeittlic^ tüentc; ßrnft gn finbcn;

fie gc(}ett, xdj möcl^te fagen, gegen ?trl6eiten uttb ©efc^äfte, gegen

fünfte, ja gegen ^Vergnügungen nur mit einer 3trt bon ©elbft*

t)ert()eibigung gu Sßcrfe; man lebt, lüie man ein ^ad 3<^itungen

lieft, nur bamit man fie Io§tt»erbe . . . 3Ba§ e§ aurfi fei, ber

^erftanb ober bie ©mpfiitbung , bie tiny ein§ für haS^ anbere

-Eingeben, ein§ toor bem anbern n.iäl)(en l^ei^t, fo ift (Sntfe^ieben-

I)ett unb S^olge, nac^ meiner SOhinung, iia^ 5öeref)rung§tinirbigfte

am SDienfc^en . . . ?lber id) Bin n^eit entfernt, bie a)^enfd}en —
liegen it)re;o llnbeftanbeS — p tabeln; benn fie finb eigentlich

ttic^t fd}itlb, fonbern bie tierlrid"e(te Sage, in ber fie fic^ befinben."

— (S§ ift berfelbe OI}eim, tnit bem fic^ Sotl^ario ba ent-

§tt)cite, a(§ it)n ibcale ^olitif nad} ?(merifa in eine friegerifd^c

Saufbal}n fortriß. 2Bie bann in ;ßotI)ario§ bcfc^rätthtngSfrol^er

9^üdtel}r auf ben ^eimatgrunb unb in feiner ^Birtl^fd^aftüc^feit,

bie gegen ^riöiiegien uttb ßeI)en§f)o!us!pofu§ auf 33efreiung ber

SOiitarbeiter wixtt, fid) baSjenige al§ reine ®id}teranfd}auung

natürlicf) begrünbet, n)a§ bem ©taatgöfonomen ©oet^e burd^*

gufü^ren üerfagt mar, fo erfdjeint bie geiftige ©in^eit intb ber

^unft ' §Iu§bau fürftüc^en Silben^ unb ä3ergnügen§ , beren

33erätd}t er nac^ ^taüen l^inübernai^m, im @c^Io§ be§ Dl^eimS

nnb feinen Sammlungen, in feiner 93erbinbitng§= unb 35er'

gnügung§iüeigl)eit, in biefcr ^(aitmäBigfeit unb bicfein gro^=

finnigen STotahuiüen , momit er bie tieffte ^ilbung unb

auggefü^rteftc Sttmft bem antäglid}en S)afein unb ber etüigen

9tatur guui üoüfomntenen Seben t»ereinigt.

^nbem auf biefe SBeifc, mel^r al§ I}ter fid^ augfü^ren lä^t,

ben ®id)ter ©oet^e aik§ ba§ ununtcrbrod^en bereid}erte unb

reifte, wa§ öon ber einen @eite feine :praftifd}e 2:üd;tig!eit, üon

ber anbern bie ß'oüifion mar, in ber fid) bie 3Bege beö v^aintuer^

:präfibenten nnb feinet jungen gnirften fdiiebett, mar bicfer ^mt-
234 fpalt felbft a(§ ein 9JZomcnt in il}rc 5'vcnnbfd;aft aufgenommen,

(^oetljc I)aitbl}abte nod) ba^^ Slammcrpräfibium, unü;rcttb er fid)

gang leife barauö lofte; ber |)er5og Vf^^^^ö^^ ""^ ^'•^"t^ <-'i"f^
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:33etrtel-'famftc an feinem 9^efibcn5pavf*), al§ er fc^on fon Sertin

bie (Sintabuncj jn bcn nädjftcn g'i'ii'^^in^erctiüen fjcffte. Sie

@oetI}e a(y nnentlaffener ^ammerpräfibent nacfi ^tafien cjin^j,

nnb in Italien mit .Qammerfatfutatorcn nnb SBcijcfcmmiffaren

ttad} iBeimar forrefponbirte, fo irar fc^on bie g'^Mcemicj feinet

Urlau&g au§ ben @efcf)äften unb feiner g^örbernng nac^ Italien

fein unb bc^ ipcrjocjS ÖJefteimniß. Setbft bem il3ertrautcn feiner

?tmtÄp(äne nnb Sdiiriericjteiten, n>ic feiner cpifcf^en g-ortfd)ritte,

bem -Stubicu= unb ^ieifegcnoffcn Äncbcl fc^rieb (Goethe in ber

SDIitte feines le^-ten Siammerjafer^, am 30. ©egember 1785:

„3Sa§ mit mir ha^^ nad^fte ^af}r n>erben ipirb, irciß ic^ no^
nic^t. ©roBen unb ireiten 5(u§ficf)ten mag ic^ ben ^M nid}t

gulüenben", — timl^r infofern, ai§ er mit Stnftrengung ben ^Öiid

im näc^ften Greife feftgeßeftct friert, 93^itte Vorigen ?)conaty oon

treuen 5(rbeiten in ^Imenau fam, t»or fierjef^n Xac^cn mit bem

^erjog gefc^äftlic^ in Ö)Dtf)a, geftern bei X^albergg Stnloefen^eit

mit am ^pofe lüar, — gel}eimni§f;ütenb infofern, a(c^ er fd)cn im

Wai be§ ^aljreg mit bem ^per^og fid) üerftänbigt unb ÖJiignong

Sieber in ber ®ee(e l^atte, je^t in eben biefcn Sintermonaten

mit ita(ienifd)en (Sbörcn unb 5(ricn auc^ jur Sprac^übung fic^

unterbie(t unb fd)on im näc^ften 3}Zonat, inbcß ber .^^erjog gu

Berlin lüar, nac^ @otl}a ging, feine 3^ic^tungen bort üorjutefen,

tt)etf er fie für bie Verausgabe fammelte, bereu g^ortfet^ung in

Stalten befc^foffen »ar. ©ben "i^a^ atfo, \va§ i^n üom ^erjog

fc^ieb, toar §tt}if(^en i^nen feftgctnüpftes 23ertraucnÄbanb, unb

miifirenb bie ^äben i(}reS praftifc^en 33unbeö leife auS-

eiuanbergingen, mar ifire perfön Iid)c ^'^'cunbfdiaf t enger

a[§ öorber. ^m ^luSgang be§ britten .ftammerjabrö fijrberte

i^n ber |)er5og gur Ü^eife in§ g-ic^telgebirg unb nac^ iöö^men,

nid}t nur bamit er a(§ $)an);>t ber ^ergfommiffion ^Stubicn

mad)te, in ^oad)im§t§a[ unb ^obanngeorgcnftabt fic^ unter=

richtete, fonbcrn t>or allem bamit er im .Qar(§babe feine G)efunb=

l^eit ftärfte. ^ier am 5. ^ufi mit Änebel angefommen, traf er

*) tnebclg 'HUäfia^ I. S. U6. ©oet^e an bie Stein III. 2. 181: „bie

neue ^rüde".
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bie g^reimbin, |)erber§, mef^r gute 33cfannte unb feine g^ürftin.

@r erl;eitcrte bitrcf; feinen aufmerffamen Umganc3 ben Äreiö um
ipcrgogin Suife, ai\d] burd} poetifdfie @c^eräe, unb blieb, al§

berfelbe ficf) ferminberte, auf if)ve ?(nbcutunc3 gerne länger it)r

unb il}rer (^cfeUfcIjaft gu 9tul,^en, — „fo n^irb", fagte er, „an§>

meiner gerftücften iöabeti>tvt(}fc^aft ein (^ax\^e§." ))lad) ber ^ürftin

§(breife am 13. 5luguft n^anbte er fid^ am 16. in jene S3erg[täbte

unb voax am 23, in Üßeimar, tro er gu 2)?ittag mit ^erg og unb

.^ergogin allein gufammen iuar. @o noäj lüieberlplt im ©pät-

l^erbft unb Sßinter, unerad^tet ber gefc^äftüd)en Ausflüge, bie

235 öfter i^n ober ben .^er^og entfernten, ^m legten Ouartal feine§

letzten ^ammerjal}r§, §(nfang§ 9}iai 1786, mar er nod) einmal

mit ^^arl ?tuguft in i^'Imenau, wo tnieber (mit bem eintreffenben

^er^og t»on 9JZeiningen) „auf Sßalbmeife gelebt mürbe, bo(^

giemlid} mä^ig." IXeberf^aupt aber lüar ©oet^e in bem t^atbjafir

1786 öor feiner Stbrcife befonber^ t;äufig an ber fiirftlic^en,

meift engften i^afcl, c(fma( im erften 33iertefjar}r, §mi}(fma( im

gmeiten, bann im DJionat ^u(i fiebenmal big ju feinem ^tufbrud^

am öierunbsmanjigften. ?(ud) bicfen Stufbruc^ gur Sfteife Ijatte

(S5oetf}e auf eine ©poc^e bcö fiirftlic^en g'amifienlebeng au^gefelpt,

auf bie ermartete ©ntbinbung ber .fiergogin. 5)a fie fid) üer^^

gögerte, mar ber ^f^eifefertige fo menig ein abfpringenber ^'füd}t-

ling, ha^ er fic^ toieimefir nac^ erlebigten ©efd)äften fd}on am
9. i^uli „überreif" nennt, am 12. aber fagt: „T)a \d) einmal

auf biefe ©ntbinbung mie auf einen Drafelfprud} com|trDmittirt

l^abe, fo foH mi^ 9iid)t§ gur Unrufie, 9^id}t§ au§er g^affung

bringen"; unb nad; ber glücflidien (S^eburt ber ^rin^effin H'arotine

am 18., beren Slaufe am 21. er mitfeierte, bcftimmtc er ben 24.

5U feiner "3tbrcife, „menn e^ ber SBille ber i^immlifd^en ift, bie

feit einiger ^^-'it geiualtfam ücbreid; über mid} gebieten." ®o
freunblid} mar ber Seggang, baj^' fic^ barin bie g(eid)e ^Totaütät

be§ ®id}tcrg mit bem (Staatsmann üöllig bemäfirte, ber nad)

feinem eigenen I;ettercn §(u!§brud {an ©eibef, aih$ '^kapel

15. 'SRai 1787) „bie Ö^ride Äarlö V. I;atte, fein Seidjenbcgängniß

bei lebenbigem ßeibe angufeljn." 3Bä(}renb biefer „@3:fequien"

begann fd^on ber ®id}ter 'i^aä ^nöentar feiner (Srbfdjaft fom
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^0]' unb Staat'omann auf3ime-^mcn. Unmittelbar nacf) 5(Mauf

bc5 Picrtcn ^Qammerjatjrio fmt er DJcitte ^^"^i ^^ 3^^"*^"'-'i^ K'"^

„üeinen @ebtd}te" ^corbnct imb arbeitet bcn „Xriuin|?f) ber

©mpfinbiamfcit" bitrcf), nad) ac^t klagen bcffert er am früher

fd}on überarbeiteten SSert^er nnb an ^p^igenie mit 5(nt^eit

SßieianbÄ unb .ipcrberg, auc^ am (5)ö^. 3(m 6. ^uü ift er )d)on

mit ©öfc^en über bie "^(uSgabe feiner 3Berfe einicj unb I}at ben

StnfünbigungSbrief für bas Journal t?on iöibra gefd}rieben. 3Zac^

Äar(§bab nimmt er feinen 5(bfd}reiber mit unb öodenbet I}ier

ben SBert^er. ^iergefin Stage tt>ar er ^ier nod} öereint mit ber

geliebten 3>crtraute[ten, beren ö^üdtreg er bi§ Sd}neeberg be*

gleitete, lüofelbft er ^irei Stage in bcn (Gruben §ubrad}te. Sieber

bann in ^ar(gbab vereinten i^n nod} incr^el^n !iage mit feinem

gnirften, ber ^(nfangsi 5(ugu[t ifim nadigcfoinmcn unb mit .^erber§

unb einem glänsenbcn Äreife nun aud) am ^noentar bec^ 3^id]ter§

tl^eilnal^m. ^eben ^tbenb (ae @oett)e fcr; bie „2?öge(" madjten

unfäg(ic^e§ @(üd; ^pbigenie „irarb gut fentirt; bem ^jer^og

toarb'^ nnmberlic^ babei gu ä)(Ut^e," Uis^ Äar( ^3(uguft abreifte,

gab il^m ®oetI}e noc^ ein fd}(id)tcä 93Zac4enfpiel in ber 23eife

feiner früheren ju Seimar, ben „^(bfcbiebsgruB ber (Sngclbäufer

Bäuerinnen." ^n bemfe(ben @ti( unb i^cr§ma§, in lpcld;em

einft ber jnnge Staat^5mann, ci[§' Bauer üertfeibet, bem ^erjog»

Iid)cn Jüngling ba!§ „bäurifc^treue Blut" a(g „fein befteS (^ut"

ang ^erg gefegt, [ie§ er if}m jet^t üon Bäuerinnen nad) Grinne=

rung an feinen luftigen Babebumor fagen: „So (aß in Xeineg 236

.^erjeng Sd^rein bie g-reunbe befto fefter fein." Unb bann irä:^(te

er 5u feiner eigenen ftiticn 5(breifc ben 9!)?Drgen Don .^arf ?(uguft§

Geburtstag.

®iefe rein perfönlic^e ?(n^ängli^feit unb 2?erbinb[id}feit

blieb allein übrig au§ ber bisberigen etaate^roüe beö Xic^tcr».

3^ür bcn dürften lt>ar er nod} ber Vertraute, ,ipoc^ger}altene,

auc^ noc^ ^ammerpräfibent, mä^renb er felbft tuo^l touBte,

baß er biefen gan^ ausgesogen, bie 9iüdfel}r ins g-inanjirefen

i^m erlaffen bleiben merbe. gnir i^n irar Äarl ?luguft noc^

ber fürftlic^e ^reunb nac^ feinem tra^ren natürlid}en (ilia--

ralter, öon bem er nun ferner nid}t verlangte, baß er nac^

3t. ©c^öU, ©oct()c. 18
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feinen, be§ lebenStnetfen Staatsmanns, beS Sal^v^eit fc^anen=

ben tünftlerS (S^rnnbfät^en ^anbeut nnb genießen foWe. Um
bieS nic^t ferner üertangen gn muffen, l^atte er fic^ ber S3er=

it)a(tnng fo :planmä^ig begeben, al§ er |3(anmä^ig l^inein nnb

barin fortgegangen lyar. SD^it jebcm ^^ortfdjritt in feinem <StaatS=

bienfte Tratte er fii^ fefter in 9tatnreinigfeit, tiefer in baS (Sr*

fc^auen beS Si^oHfornmenen in ber Sirf[ic()feit getrieben, t»on

ben bogmatifd) abftraften, toon ben abftraft ^olitifc^en ^beafen

bnrd} bie ^ra!tifrf)e ^robe fid) objeftiü befreit, nnb nun öotlgog

er auc^ t»on feinem eignen i^beal be§ i^oetifc^^oütifc^en ^nnbeS

mit .^ar( Wnguft bie S3efreinng mit gfeirf; ruhiger @rfd}ö^fnng

ber ^robe gleid) objettit». ^n jeber ?(cnberung feiner 23ertrauenS=

rolle l^atte er fid} natürUd^ nnb bie natürUd^e ©ntwidlung feines

^nirften beglcitenb üerr^altcn, ipie in ben Se^rja^ren ber 'ähhe

5U ber jungen ^mmilie, beren Leitung il^m ber D^eim üertraut,

5U ber 2;^urm=®efeüf(^aft, beren Q'med unb g^ormen er in bett)u§t

natürlid^e, |}raftifc^e g^reil^eit aufloft, nnb gu bem in biefem

treife frei loerbenben Sill^ehn a)lcifter. ^e^t mit ber 23o((=

füfirung öon ©oetfieS naturgemäj^er ^Begleitung feines dürften

it>ar er a(S erprobter 90^cifter ber ^^oHtif bei ber nur natiirtidien

©inftimmung mit ber lüirfüd^en ^nbiöibualität beS g-ürften ftetig

angekommen, unb tüar feine |)olitifcf)e 9}?cifterfc^aft mit ber ?tmts=

entt'Ieibung nur 9]atur an i(}m fetbft, 9(üeS, maS er auf bem

(StaatSmannSWege in fic^ rnljig aufgefammelt, 2(((eS, maS ber

9J^eiftcrbrief in ben £el)rjal}ren enttjält unb bie ^egeben(}eiten

barin nad} entgegengefel^ten @etten öeranfc^aulid^en unb öer-

binben, nur feine innere 3;^ota(anfd}auung, unb feine Befreiung

mit il}r, jel^t auf bem einfamen 33?ege nad) Italien, natitrüc^

n}ir!ü(^er ^uftanb. !Der Ö^eliebten, bie beim betreten, bei bem

Fortgang unb im ?tuSgange ber ^a^n beS Staatsmannes feinen

(Energien bie üoÜige, in ©elbftüerfeugnung begeifterte '^tatiirlid^-

feit ber Harmonie üern}ir!Hd}t unb ert;a(ten Tratte, fd^rieb er auS

HarlSbab am 23. ^Utguft 1786: „?{uf alk ^-äüe mu^ id; nod}

eine !ißod}e bleiben, bann iuirb aber adeS fo fanfte enbigen unb

bie gn-üc^te reif abfaHen. Unb bann tüerbe id) in ber freien

5föe{t mit !©ir (eben unb in glütfUd^cr (Sinfamfeit oI;ne Flamen
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finb." ©0 Ijatte bcr 37jäf)ric|c (S^octl^e bcn 9(nfprud) feiner

i^jüngUncjggeniaütät auf üoüt'ommcnc ilötrfHd}feit :praftif(^ burrf)

baö gecjebene ©Aftern be§ 9D?enfc^cnbafetn§ f}inburd} unb mit

ntännlid) bef^auptetcm (S^[eicr}C|Ciüid)t gur inbifibue'd freien ^faftif

hinaufgearbeitet, fo feiner fonfretcn ^oefie bic e|.nfd)e ^Totalität 237

gelüonnen. ®er gange ^fan unb bie ?lu§ge[taltung bc§ @^o§

ber Setirjal^re roar nun beut freien ^eift be§ T)id)ter§ itBer=

antiuortet. (Sr Tratte iljin nid}t mel}r au§ bem SBiberfprud) bcr

Stmt§^ra^-i§ ^eraufgul^eben, feit er, biefcn löfenb, auf ^(anniä§ig=^

feit be§ 9^cgenten unb auf bie eigene ©taat^^traj-iS ner3id)tet

l^atte. Xlm fo reiner tüax öon ba an bie 'pfanmäßigfcit in "oa^»

©po§ feibft übergegangen, ^m gmeiten Quartal feinet letzten

^aramcriat)r§ fagte er (an bie (Stein 7. ^Diotoember 1785), er

l^abe „am g^ertigen ber Se^rja^re gebcffert unb mit großer

©orgfalt c§ burc^gel;enb gefunben, ha^ man eg immer beffer

machen tonnte. 3Bin'§ (^ott, foüen bie folgcnben ^üd^er üon

meinen ©tubien geugen" ; im [e^^ten Ouartal biefeS ©rfebigungg^

ja^reg (13., 21., 23. mai 1786), baf? „il;m bie ^^ortfetmng red)t

h}D^[ gelungen — 'i^a^ er einige @orge für bieö ^ud} [ha§>

fiebente] I)abc — ba^ er benfe, and] bic§ iBud} fode glüd'en, aber

bei aßen biefen 5)ingen, luaS frcinnüig tommt, haS^ Sefte fei."

@o Jrar fein e|}ifd)er 5'(ei§ fd)Dn gang (Sin§ mit ber freien

(^al^z ber ®id)ternatur. 23ol(enbet traten bal^er bie Scfirja'^re

erft nac^ neuen gel^n ^al^ren anS Std}t. ©aj^ aber bie ^aupt=

beftanbtr^eite il)re§ ^nl)alt§ unb il^rer 23erfnüpfung , ha^ bie

©runbform ber epifd}en Segeiftcrung imb bie ^(aftif ber ?(u§=

fübrung in biefen fie^rjal^ren 9}?eiftcr§ bcr Jpai^re unb größte

©etüinn toom ©taatSbienftc bc§ S)ic^ter§ gctfcfen, ba§ Traben tuir

gefeiten: unb ba§ ift bie allgemeine ^ebeutung biefe§ @taatg=

bienfteS für bie fittlic^e 3BeIt, für unfere 33i(bung, bie Sebrjal^re

al§ 3^rud}t für bie 9)hnfd}r}eit. ®ie tnaren unb finb feit .^^omer

ha§ erfte (ipQ§, fie geben un§ unfere tral^r aufgeführte WixUiäj''

feit als bebagcnbe @d)önf)eit: fie fönnen un§ frei mad)en toom

©runbübet ber mobernen ^i(bung,

®ag r;omerifd}e @^o§ gefrört ber 9!)?cnfd}^eit, cy bleibt unfere
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^ugenbtüctt unb ift |)(aftifc^e ©arfteldmg boüfcmmener Söirfüt^*

fett, 'i^eitn auc^ bie ^omcrifrf}en ©öttcr unb ^^antaSmen ijel}cn

al§ ptaftijc^e ©eftattimcjen ber jd^affcnbcn 9catur imb ber fittüc^eit

9}hid}t, in ber 2(u§fül}ntng offenanjc^autic^, bef^agüc^ mit ber

tt)irfüct}cn 3D^itte be-3 50hnfd}cn(eben§ unb .£)anbe(n§ gum \)oiU

fommcucn ©afein pfammen. Ung(eid} trüber finb bie Oiibefungen,

gepflanzt auf bie barbarifc^e ^u(tur=3(uf(öfung unb iBermengung

ber 5i3i3(fcrmanberung unb bi^parate, unan?^gefüf}rte ibeale (Sle==

niente. @ie finb mef}r unfcre abgefegte Seltjugenb, ai§ , rvk

^omer, bie bleibenbe, ffare, finb fieißblütige, traumfd)it)ere 9)?orgen=

bämmerung. ®ante§ divina commedia, bie 9ie!t)ia be§ Wittd-

altera, tann un§ burd) großartige ©lieber unb bie getualtig einige

SD^ec^anif ber ^(uSfü^rung ergreifen; aber um in feiner .^i^de,

5'cgfcuer unb ^immet mit ißcfjagcn ju inanbefn, mu§ man

fdp(aftifd}er ^at^ofi! unb ©Ijibedine fein, hingegen müBtcn

inir |}roteftantifd)e Puritaner fein, um in üDZiltons „üertorenem

238 ^arabiefe" bie 33oüfommen:^eit uuferer $Belt gu finben. S)ag

üoüenbcte (ipo§ be§ SDIitte(a(tcr§, ba§ sugfeic^ bie 3Ö3af}rI}eit

unferer 3BirfIid)fcit fiat, barum fomifdieä ^efjagen gibt, ift ber

©on Ouij;ote. (Sr bleibt unfdjät^bar. 3Bie er jeboc^ gang Ijeimifd^

nur in beut Sanbe ift, ba§ am mciftcn im 9J?ittefa[tcr fte§en

geblieben, fo greift er, tuegcn bicfeS parobifdjen Sejuge^ auf bie

fpanifd}e 2ßirf(id)fcit, nid)t ganj fo umfaffenb |}Iaftifc^ in bie

JJicfen ber unfrigen ein. @erabe ba§ pofitiDe ^efiagen, ba§ er

auc^ gibt, fann un^ efjer einen Ö^eij au§ unferen ©täbten

!^erau§ nad^ ben foitnigen ?tbentcuern ber fpanifc^en ^icrren

unb Seiben gitrüdfaffcn.

S)2eiftcr^ Scljrjatjre geben itnö gaitj itnfere $öe(t, i^re ©tabt

mtb Sanbfc^aft, if)rc etänbe unb ©etüerbe, Slrbeiten unb 23er'

gnügungcn, Seibenfd}aften itnb ^beaie. Unb tüefdje Seid}tigfeit,

tücldje (eifc g^einficit ber 23ergcgcnn)ärtigitng unb ^etrcgitng, ber

g^ül)rung unb Sanblung f)ebt fie uuio in eine ^edigfeit, iDorin

tüir fie nie jutjor gefeiten, in eine $ße(t=@in(;eit, bie ficfi alä en^ig

ru(}iger 3tetf}er über fie au!§brcitet! Tic (Seele faugt fie ein

mit bem ftiden ©rftauueu, bag ^^(dtägüc^e fo offen finnreid), bag

^efanttte fo bebeutenb fc^ön, bag Seic^tfinnige, 2:^öric^te, 3^rif o(e
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lid), bac^ Ucppitic uub 2cfnucr5lirf)e fo rein, ba§ (Srfcfiütterube,

^crääcrrciBcnbc fo burctibruntjen uon mürfittger Stete, ba§ Grnfte,

©ble, ^peiligc fo menfd^üd} gu ftnben. 2Be(d)c g^üüe gang

beftimmtcv ^l)lii'ioc|nomicn, inbiinbuellcr @efta(tcn bcrfc^iebenfter

?(rt, jebc einig mit fid), bas il>cr[tedte an jcber, luo c§ gu Jag
tritt, am fü^lbarften maf)r, bae 9Kitl}felI}aftcfte, lüie e§ gelijft

tnirb, ton ber ftiirfften ©celcncinfieit! i^rc 23eiinnbung jeljt in

fieinen, je|t in bi(^tgcbrängten ©rupfen immer nngcgtuungen in

^(ngie^ung unb ^elregung, immer fo ma^DoU in ©chatten unb

£id)t, ba§ c§ ber 2:ag ber SBirfüc^feit, bie ^-amiüc unferer

93'?enfd^!^eit ift. ißJol^l finb frifdjer anmutl^ige, tiefer rü^rcnbe

©efc^ijpfe, crigineüere unb ebtere (J^araftcre barunter al§ bie

gefäufigen unferer ©rfar^rung; aber fic |3rägen unfern ©innen

unb (ijefüf)(en fid) ein, "i^afy fie un§ gegenwärtiger (eben aU bie

Sebenbigen um un§ I;er. SBir gcrftreucn un§ in bicfcr SBirfiic^-

feit unb finb immer gefammelt, irir irerben überrafdjt unb

erfennen 'i^aS' Seftfame vorbereitet, bag ß^^f^'i^f^Ö'^ f'^fö'^^'i^tig.

2Bir genießen unb irren mit, fctjuen un§ unb leiben mit, unb

ein ftet§ tr>ad)fenber ©cftatt macf)t un§ bie§ Sebcn immer lieber

unb [tärft ba§ ^e^agen biö in feine bittern SBibcrfprüd^e, big

in feine el^rlüürbigen ^öfjen. @§ ift bie mobcrnc Se(t, ift unfer

©afein, aber getaud^t in ben ^rieben fc^öpfungseiniger ett)iger

SBal^rl^eit. (£§ ift ba§ bcutfc^e @pog unferer ^ilbung§|."ieriDbe,

aber eg fann fo incnig i^eralten afsi ba§ bomerifct)e unb )t)irb

anbern S3i)(fern unb fpätfünftigen @efc^(ed)tern nod^ mal;r unb

tpirfiic^, fd}Dn unb be^agenb fein.

®er ®id)tcr, ber bie Sebrjar^re biibete, ging bei ber |?raf= 239

tifc^en @rfal}rung biefer 33}irf(ic^teit unb ^itbung^gegentinirt, in

unüorgreifenber ©elbftoerleugnung, bon 9?atur ouf 9?atur mit

ber natürlid}cn .^armonie einc§ inbinibuell in Siebe S5efeügten.

5^a§ Sebingtc, UnfoUtommenc, @ebrec^(id)e im J)afein leugnete

er fid) nid)t a1?, er na^in e§ in ungetfieitte 5(nfd^auung, üerfotgte

t§> mit gefaffencr ^tu^bauer unb fab, baß c§ mit 9cotbirenbigfeit

Ijerttorgc^e unb jurüdge^e auf einigfc^affenbc, adferbinbenbe

9?atur, ^n feiner epifd^en ^nfctjauung tritt ba^er bas menfd^[id§
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iöefc^ränfte, SJJangel^afte, Siber^precEjenbe beutUcfier a{§> bei

irgcnb einem 3<^irfji^cr unb bcnnod) frei bom übertrcibcnben ober

abj'toBenben ^Ui^bruc! eincg fclbfttjereijten 'DarftederS in ber nur

natürlichen Sa^rfieit ^erbor, ju ber e§ in feinem naturbefriebigtett

(^eift firf) ffärte. ^tnd) inaS ^eitfittiicf), Äoftüm, moberne WixU
(ic^fcit in biefem (Spo§ ift, ^at bon biefem reinen 33e5uge auf

ben beftänbigen ^Jiaturgrunb unb bie immertt)ä(}renbe menfc^ficfie

D^itur, bie f)ier bie ^eftimmtfieit feiner ^orftcHung unb (Sinfieit

ber 33erfnüpfung mad}t, eine übcraU güftic3e 3Ba^rf)eit, unb bie§

ift bie ^beaiität biefer reellen ©eftaiten unb ©jenen. @§ ^at

l^ier aud} haä Geringe, mit feiner geüefienen 3:^reff(ic^feit ^erau§==

gefteigerte einen fütjibaren §(bel, I}at biefe ^beaütät (ebiglic^ bon

feiner richtigen ®te((ung jur (S^efammtanfdjauung, metc^eS bie beö

boüfommenen ©afeing in ber 9?atureinf)eit ift. S)iefe ^bealität

ift fo unbergäng(icf) ttiie bie Statur felbft, biefe epifc^c ^orm
)x>ai)x für aik Reiten. 9Jic^t um ein f)iftDrifd}eö ^nbentar feinet

3eita(ter§ toar e§ biefem (Spifer gu tl^un, fonbern um bie toefent-

(id}e 2öar}rr}eit beffelben. @r ging in |}raftif(^er Ucbung ber

?(ufgabe nad;, innerl}a(b be§ ©ittenft^ftemg feiner ©egenmart auf

ein boÜtommeneS fieben, nad) Drbnung unb (SJenup ber S^-ifteng,

^ingumirfen. (£r erprobte an biefem 3*^'tfl}ftem, bap eö nac^

allen (Seiten bebingt, in biefer ^ebingtf)eit nur "i^aä iliatürlic^e,

fo nül^lid) mie fc^äblic^ ibirffam, unbebingt mirfenb nur bag

einige Xotalmefcn ber ©c^öpfung fei. ?üif allen ©tufen be§

9iaturreid)§ erfdiaute er bie ©cgenirart biefcg fd)affenben SBefenö

in ber (Sinftimmigfeit ber S:t}eile unb (SJlieber olg Seben^grunb

unb Scben, haä 23ollfommcnc alg Sal^rljeit be§ X)afein§. ?(m

SDtenfc^en erprobte er, "i^a^ er ttia^rl^aft nur burc^ natürliche

^Totalität lebe, tttirfe, genieße. Stile i^ni^i^i^ii^i^ """^ ©ruppen

feineg (Spo§ finb in bebingten ^uftänben innerljalb bc§ Qdt-

ft)ftem§, in fcf)äblid}cn unb nül^lid}en, alle beutlid} nad} ifirem

33erl}ältniB jur iinrflidjen Totalität ber 9Jtenfd;ennatur borgeftcllt

unb entlpicfelt. ®efd}led}ter unb ©täube tberben nac^ biefer

^ejietjung auf f)armouifd)e Totalität berglid}en, Ungebilbete

unb (^ebilbete, Unfd}ulbige unb Sebad}tc, Seic^tfiunige unb

^egeiftcrte, ©lüdtidje unb Unglücflid)e in biefem 2\(i)t unter-
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2Bcfen§ tu ficf), tinrfüd} aber nur im I}armouiicf)=tI)ätii]eu Sebeu.

®ie ft»irft iu il}m als 5(ujpru(^ auf ^crrjd)aft, 3^reil;eit, Sebeu§=

genup, unb ba er jirf} jebcr^eit in bebingtcn ^i^ft^nben finbet,

tüirb fic i[)m gcbrodjen iinrf(id) im 9D^ipt>erI)ä(tnii3 feiner ßwftänbe

gu feinen 'j!(nf|.n*üd)cn. l^ieS finb bic ^beale ber DJKntfc^en. 5(udi

biefe bringt baS (£po§ ber Sel}rjaf)rc gur ^orfteUung, bie geit^

fittlidjen ^beale be§ SebeUiScgenuffes unb ber 33irtuofität, ber

geerbten ober erarbeiteten ^errfd^aft, naiüen ober erfc^lid}enen

g^rei^cit, ber fünftierifdjen, politifd^en, religiöfen ^egeiftcrung.

(S§ füt}rt an inbittibueüen ^Darfteüungen au^ i^re 333a(}r]^cit auf

DIatureinigfeit, auf Ijarmonifc^c Slotatitat gurücf unb mad}t rein

anfc^auUcf), ba^ fie in jeber unnatiirlid)en, abftraften Sirfüc^feit

nur patbofogifc^e Grgäujungen unreifer ober [tocfenber ^uftänbe,

berftimmter ;i5nbifibuen, flicfenbc (Sinbilbungen für geftörte menfc^^

lic^e 2;:otalitäten finb. Unb e§ gipfelt feine immer anfc^au(id}cn,

lebenggleid^en ^rogeffe mit ben SeJ)ren unb bem ©emälbe eineg

burd} natureinige SebenSötonomie, ^i(bung§üerbinbung, ^unft

boüfommencn DJJenfc^enbafeinö. S^er moberne QJienfd} fann bieg

(ipQ§> burdjmanbern §u einer S^allfa^rt, bie if^n au§ feinem

betäubten 3öefen gu fid; felbft, au§ bem gerftüdten Seben ing

ganje fü^rt.



lY.

(355cimariic()c 33citr;igc äur Sitcratur imb Siinft. SScimnr 1865. S. 1—22.)

<t^§, tft nic^t meine ?(6ficf)t, ba§ 23crf)ä(tni§ imfereg großen

3^icf)tcrg 3ur ®d}aubül)ne in einer gefc()irf}tlicl}en '^XuSfüfintng

burd^gugel^en. @ief)t man anf ©oet^eS !©ramen^robuftion, fo

l^at man einen 3^itraum üon 58 ^af}ren bor fic^ — fo lang ift

c§ üon ber effeftüoüen (ärfd)einung be§ &'6i} 1773 big gu ber

be§ üollenbeten ^au[t 1831. @ief)t man auf feine bramatitrgifcf}e

2^(}ätig!eit: aud} biefe — t»on feiner Seitung be§ fürftlic^en

Sieblpbert^eater^ bi§ gu feinem Üiüdtritt üon ber ^oftfieater^

bireftion — erftred't fid} über 41 ;^af}re, üon 5tnfang 1776 bi§

in ben Stnfang 1817. (Sine ^Ut^einanbcrfe^ung üon ©oet^eg

Seiftungen unb SBanbhtngen in biefen 3Bir!ung§3tt)cigen nntrbe

fe(}r ipeitfäufig, eine b(o§e Ucberfic^t be§ 2:i}atfiid)lid}cn al§>

trodeneg 9?egifter üon gro§ent[)ei(§ Sefanntem läftig merben.

©ine bcurt^eilenbe Ucberfid}t, bie rcd}t gut ift, \)ahcn inir fdpn.

®e Orients ®efd}id)tc ber beutfd}cn @d}aufpielfunft I;at ba§

2:^atfäd}nd}e üon ®oetf}e§ bramaturgifd^en ?(bficl}ten unb ^iw
flüffen ad^tfam jufammcngeftedt. 3^ct>rient t^at nid}t nerfannt,

ba^ burd) (^octt^eS g^üt^rung bie bcutfc!^e 8d)auf)3ic[funft it;ren,

mie er fid} au§brüdt, erl^abenften ^Xuffd)luung getüonnen, eine

innere i^erebiung, bie fic 3U ber ^^oefic unb ber ^efricbigung

ber (J^ebilbctften in ein mürbigeg 58erl}ältniß brachte, unb baß

mit biefen :^ntentionen (55oetl;e „bie ^üf;ncnpraj:iS ber beftcn



Sittlidje Seite bcr ißiiljncnleitung. 281

<2d^aufpte(bireftoren in einer .'panbf}abung ber Stnbicn nnb

groben ju bereinigen n)u§te, irefc^e bic Sirhmgen bi^ an bie 2

®ren3e bes? 5)3iögUd}cn [id}er ftcHte." Sauft Bei X'eürient jtüifd^en

biefer lucfentlid; rid^tigcn ^diffaffuug ©in^elncio über bic ^Sc^ui-

[trenge, bie gebrüdtc Sage ber Sdiauj^ieler, ticn ?tutDfrati§ntu§

mit unter, \va§> if)m eine tttcnig genaue mittelbare !Xrabition ^u-

fd)ob, fo (äffen fiiefitr fic^ jel^t genügenbe ^crid}tigungen au^3 hm
'3(ftenftüden ber 33?cimarifc^en 2:f)eatert)ern»altung entnel^men, bie

^a^que mit einem fef}r banfen§mertf)en 5'Ici§ jufammcngcbrac^t,

georbnet unb f}erau§gegcben r}at. 23on einer umfaffenben Strbeit

über bie ®efd}ic^te be§ 3Beimarifd}en 2;f)eater§, bie unfern ^of-

xat^ @. 3Beber feit üielcn ^al^ren befd}äftigt, l^aben fo eben

einige amSgeiini^Ite 5(bfc^nittc f on forjügtidiem S3e(ang bie treffe

»er(äffen. *)

3öa§ id} in btefem g^eibe mannigfa(ttger Erinnerung unb

®etrad)tung f^crüorbeben iui((, ha^ ift bie fitt(id}e @eite im

33er(}ä(tniB be§ X^ic^terS jum 3:(}cater, bie eb(e 9Jh'nfc^(id)(eit, in

ber (5^oet(}e eine entfd)ieben fitt(id}e .*pa(tung mit ber ^mcd-
mä^igfeit ber Oefonomic unb bcn Srfo(gen ber S^cdinif in ber

^p'ü^Q 3ufammcnfü(}rtc. Unnöt(}ig ift c§ nic^t, auf biefe @eite

§u bringen. 'iDcnn bei aller Un(eugbarfeit ber 9lefu(tate, bie

©oetbeCi ^ü()nen(e{tung errcic()t f)at, motten ganj üerftänbige

^iftorifer immer nod) finben, ba^ er in hcn beiben ^tnfangS-

^ er i oben crfttic^ ber Sieb^ aberf pie(e, bann bey ein-

gerichteten .^oft(}eater§ ofine fonbcr(id)en ©ruft unb [y(ei§

eben nur fi^ ^be gelten (äffen. —
©octI}e§ 2;()ätigfeit für bie ^oetifd^en ®|)ie(e beg I^er^og^

üd^en ,^of§ unb in itjnen bejeic^net ®et»rtent nid)t unrichtig

al§ eine geniate 3?orübung c^jp erimentirenber ?(rt, um in

einer leicht bemegiidien ^^^raJ:i^3 ben Umfang ^cctifdjer unb

fsenif^er SOIög(id)teiten burc^gufoften.

5(ber biefe 53ctpeg(id}feit, bie einem red}t beut(id} mirb, tüenn

man bie barode ''^(^antaftif in ber „geftidten ^raut" mit ber

genauen ®enrebi(b(ic^fcit in hcn „©cfc^miftern", baä faftnac^ts--

*) 3"^" ®eirf)icf)tc bc§ 3Beimarifcf]cn 2:[;eatcr§. 33on @. 2B. Sctier.
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mäßige „9^arrenjc^neiben" mit bem ibt^Üifc^en Sieberfpicl „bie

^ijcfierin" üergleti^t, I)attc nodj ein anberei§ (^cmeinfdiaftiicfie a[§

bic ö^-pcrimentirluft, iucld}e§ eben fo tücnig fon 6;f)o(etoiu§

3 bentcrft lüirb, ber in feiner fc^ä^baren „©cfc^ic^te ber bcutfcfien

^oefie nadj ifiren antifen (Elementen" a((e bieje S^ramolete

(^Dctf)c§ für f(üc^tii]c Sagcspoei'ien crfcnnt, wenn and) mit

einem getniffen 5'0rt]ct)ritt im poetifcfien (^efialt. (£r ^ätte bie

innere @inf)eit nid}t derfennen foüen, @oct§e§ eben fo frei-

finnigen unb f}umoriftifcbcn al§ auc^ miebcr jartcn unb )xioi)U

tüoHenbcn 5(nfcf)(u§ ber SXIjiitigfeit am (begebene ber ^^erfonen,

^uftänbe, @timmimgen. ®em entftoß eben fo mof}( bie SOknnig-

faltigfeit unb ber (eid}tc Sed)fc( ber ®pie(e unb ©tiiformen;

inbem eg barauf anfam, gerabe b i e Okigungen unb ^eftrebungen,

^Talente unb Gräfte, Jr>ie fie im tt)irf(icf)en .Greife fi^ boten in

ben fürftiidien ^^erfonen, hm .^^offeuten, ben juge^ogcnen unb

§ugclaffenen 5(rtiften unb X^ilcttanten, miteinanber 5U befc^äf=

tigen, bie @timmung^3'@(cmente, luie bie jeitüdjen ^«[^^"'^^ f^*^

brachten unb ircc^fetn (ie§en, ermunternb ober tüedenb, öerfö^nenb

ober ^cbenb jum gefeüigen Scbcn ju bringen, einen mof)(tl}uenben

(Sinftang ju betinrfen ober fjer^ufteüen. So ferbanb be§ 3)id}terg

^Betrieb ben nüitterücfien unb ben jungen ,^of, ben Stbei unb bie

@tabt, Rotiere unb (Geringere, älteren unb neueren @efd)macf,

'DIatur unb Sitbung auf einem ^oben ber (£r[}D(ung unb ^St^m-

:pat^ie. (Sr fc^iang ba§ fo^ial ©efc^iebene fo jufammen, ba^

jeber Zijzii unfc^uibigen !ii3ortI)ei( gewann, nabm bie ^iif^^^^^ fo

f)inüber inö ibeaie Spiel, baß 9^eibungcn fomifc^ üerbrauften,

Stffcfte fid} läuterten, 9)iiBgefüf)(e fic^ fänftigten, ,^u(bigungen

t»erfd}i5ntcn. ^^umancö (^cmcinfeben wax ber ©runbton biefer

3Banbhtngen, unb wo biefe bienenbe unb irerbenbc -ipingcbung

beg ®id)terg burc^ ungefucfite 92eigung üotte Sßafirl^eit gemann,

iDa ftral)lte fo fittlid} cble unt)ergäng(id)e ^oefie empor lüie in

^pf;igenie.

SJon biefer crften 'i|3crlobe feiner ^ül^nenleitung Ijat ©oetl^e

felbft ba§ Üiefume gegeben. (Sr fül)rt barin bie 9tü§rigfeit unb

Äontrafte biefer iBa(b= unb ^artbramen, 93ia§ten unb g'cftf'-i'-il^

fdiaufpielc uug reigeub worüber, unb er lä^t hm ibeal-
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|)o[itijc^en ©eift, in tt)e(cf)cni biejer (fettere ^imftftaat öon bcm

crnften @taat§(eben, in bcm er einbegriffen ift, mit feiner 5(uf=

gäbe unb 9}lecf)anif, feinen Scrcjen nnb (Srfolgen ba§ 33}icbcr'

fpiel barfteüt, (ebenstren nns in ber (Gruppe bes iriirflid^en

^erfonals ber bienenben Gräfte fc^auen, im Slnt^eif if)rcr Xatente

unb iöebürfniffe am ßurüften unb 53ilben biefcg 9}lifrDfoc^mu§,

ber auö ^ebrecfilic^cn Stoffen ein rütirenbes il^afein ^aubert. 3^ie

Humanität beg X'ic^terg, bie üon biefem ßwi^^^n^enmirfen bie

(See(e war, befeelt aucf) bicfe 3^arftettunl3 be^felben. @ie brüdt

in ber g-amitiarität, inetd^e bie untercjecrbnetcn Organe, ben

(S^ouüffenmaler, ben ®rf}neiber, ben ^ofjuben inbiLnbueü mit*

l^ereinnimmt, unb in ber l^ol^en 3Bärme fic^ aug, n)e(d}e bie

gefammte Sc^i(berung fongentrirt auf 'i)a§: ß^arafterbi(b be§

9)iafc^inenmeifterf^ 9}2icbing, be§ fränfüc^en, aber erfinbcrifc^

unermübtic^en, armen, aber geniafen ßi-iu&ei-'terfiniferg. T:ex 5tob

beg ?(rbeit§frof)en fammett im Spiegel ber 9?übrung bie unent-

be^r(ict)e, fein fetbft Dergcffcnbc (^)cf(f)äftigfeit bC'S Jaufcnbfünftlers.

:^nbem ber Dichter biefe Selbftopferung 3JJiebingg in uncigen-

nü^igcr Serufstuft an feinem Sarge fransen unb prcifcn faßt

burc^ Corona Scf}röter, bie bicrbei (eib^ft in ber iföeif}C

natür(icf)er S(^i?nbcit unb .^unftbcgeifterung erf(^eint, gipfeft fid^

fein poetifrf)e§ öemäibe bicfer crften 3Beimarifct)en 2'fteatercpcc^e

im fitt liefen ^^ringip ber ^ramatif, baö er gugicic^ auefpri(f)t

unb übt, X)enn er ^at bie menfcf]ent>erbinbenbe ä)Zac^t be§

Schönen in biefer 3^rauerfeier 93tiebing§ unb reinen Spmpatfiic

ber Corona fc> inbiüibuaüfirt, baJ3 er in ber 93^itte feines irirf*

lid^en 3:^eaterDD(fc^en§ bicfe jiuei ferfcbiebcncn, aber mufter-

!^afteften (^eftaiten, ben genialen 931ecf)anifer unb bie feefenfoßc

Sc^aufpiefcrin mit ber ^^laftif feiner eigenen St)mpatbie tDÜig

unb unüerlofcblicf) oergegcnipärtigt unb bem immer n?ieber er=

trärmten @efü{)(e ber '^iacfin^ett a[§ Unfterbücbe überliefert fjat.

©inen in biefer 3?c((nnrf(icf)teit unb iBärmc belüeifenben

unb bewa^rcnben 9?ec[)enfcf)aft5berid)t ^at no^ fein junnter

^ntenbant l^interlaffen. So manifeftirt ber X^ic^ter frf)cn in

biefer 95prperiobe ben l^öcbften t^eatrafcn begriff, ben ber ge-

feüigen unb gefellenben Äunft.
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9tim bic jipctte ^ertobc, bte nacf» fiebert ^^üifc^enja^ren eintrat

im 5'^-ül}jaI}r 1791, tuo anS: bcn 3;^rümmern ber ^cüuomo'fcfien

S^ritppe unb .'pingucjeiüorbcnen ein ftef^cnbeg, obiüo^l im ©ommer
au§tüärt§ gaftircnbe^i |)o|tf}cater gebilbet Jtiarb. ^ier fann man
iüieber einen 33Drübun9§abj'c^nitt üon ad^t ^al^ren rechnen bi§ §ur

brantatui\]ifd}en 23crbinbunc3 ®oetf}e§ mit ©(filier, ^n biefem

^ ^(nfang finbet nun ©eürient @Dctf)e§ 3)ivic3iren „toenig an=

geftrengt". T)a^ fein @inn unb 3Birfen gang im 2;i;eater auf=

gefie, tnar frci(irf) gu forbern unmijg(icf) üon einem SO^anne fo

umfaffenben Berufs, bcn fein ©eniug in ^taturforfcfiung nnb

©tubten bilbenber ^nnft, in neue Sege epifcl^er ^Did^tung, it>ie be§

noc^ nicf)t tiotlenbeten 3Bi(f}elm 9D?cifter, be§ 9^eine!e, .^ermann

unb 5)orDtt)ca, in (Slcgien- unb (Sptgrammenptaftif f)ineingefeitet

fiatte, unb ben babei 'i)a§> 23ertrauen feineS g^ürften mit nod^

anbern 53i(bung^ianfta(ten a\§ bem 2:^eater unb mit :pcrfön(ic^en

§tnfpnid)en befd)äftigte. ®(eid^ in§ gtüeite 3:i)eaterjaf)r fällt Dom

Wuguft biö ©cäembcr ®oetI}e§ I^^^^M*^ S^ feinem ^ergog ouf

bem fd^auerüd^en ^yclbgug in ber ß(}am)jagne unb bie beunruhigte

9iüdreife, in^3 britte üom 9}?ai bis 5(ugu[t bie ©efellung gum

^erjog bei ber Belagerung unb (Sinna^me bon 9}?ainä, in bie

fotgcnben guneljmenbe .©cfi^afte in ^ena ncbft bem |3robuftit)en

33er(}ä(tniß gu ©djiderS ^oren unb bem a)hifenafmanac^ unb

ben ©tubien i^einrid} 9Jiel}erS. Unter aüebcm mar, \va§ ©oet^e

bama(§ für§ 3;:(}eater tl;at, nic^t menig.

?(u§ feinen eigenen eingaben in ben ^afireSbcften, ba§ er

ben ©itterSborffc^cn Operetten unb üerlvanbten frangöfifc^en unb

italienifc^en nie^t ol^nc ©orge für Tej-ibcfferung ©ptelraum

gegeben, ferner, baj3 an ber 2:age§Drbnung @d)rDbcr§, ^fflanbS,

Äot^ebueS ©tüde getocfen, and} i^agcmann unb ©vopmann etmag

gegolten, unb er felbft ein ©tücf mie 201aier§ ©türm üon S3dj*

berg gugctaffcn, bamit man and) 't}a§' einmal gefef}en l^abe, I}ierauö

fc^Dpft CEtjolcüiug mit ^(nbcrn ben miperftänblic^cn 3>ormurf,

@oet^e§ bamalige ©ireftion I}abe ftatt f(affifd}cr bie feid^teftcn

!4^ramen gebrad)t. (^oetf;e I^ätte mol^f bie nid}t fcrbanbenen

beutfcb==f(af[tfd)en ober tlafiifc^=t)erbeutfd}ten ®ramen fammt ben

fel)(enben ©d)aufpic(ern für fo(d}e, unb bem für fie empfäng=
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liefen "ipubühtm, bas eben jo uicuig ba war, aus bcm ^oben

ftampfcn fcKcn? — ^ie genannten Siniiftücfc unb 2c[}anjpic('

arten I}erric^tcn bama(§, nebft nicbriijern, im üxcpertoire aller,

auc^ bcr Größten bout]cf)cn ^ü^nen, in ber au!§]d}lieBlic^en

9ioutine bcr Jruppcn unb in ber ©nnft bcö ^ubltfumä ganj

unb gar.

X)cr ausgezeichnete ®rf)röber l}atte in bcr jiueiten ^eriobe

feiner S^ireftion ju ^pamtntrg 1787 mit ©c^ttlerä Ijon ßarloS

in:[yamben einen (Srfofg erreicht, ben bamalö feine anbere S3ü§ne s

nur gu unternefimcn geiuagt. ^n ben näcf}[tcn ^afiren juckte er

t)on beutjdjcn, frangöfifcljcn, cngliirf}en ©ramen ernfteren ©tilg,

toag er tüäl}len tonnte, fo forgfältig in Sgcne ju bringen, a[§>

feiner tücfitigen Xectinit möglicf} mar, er Dcrmocfite aber bamit

ben ®efcf)macf nic^t gu bcftimmcn, er mußte gleichfalls ein 3Ser=

f)ältniB feiner ^übne jum ^^ublifum üorjugSmeife mit ^fflanbS

unb iloi3ebuey Stücfcn fud)cn. I^cnnorf} tonnte er für 'i^a§>

@^aufpiel baS ^ntereffe nicbt erobern, mie für bic I^ittcrS-

borffd)en unb äfjnüc^cn Cpcrctten. ed^röbcr trollte fidb 1790,

alfo im ^a^re, mo @oetl}e feine 2;t}catcrbircttion antrat, mit

©ntlaffung ber au5fd}tieBHcf) fingcnbcn 9JJitg lieber auf ha^ Scijau-

fpiel befc^ränten. Umfonft. Sc^on im Cftobcr beS ^a^x§> mar

er genöt^igt, baS Singfpicl neu cin5urid}tcn unb neben ben

mcnigcn ange^enben fc^önen Cpern t>on D^lo^art, ben lcid)teren

üon @aliert ober 3BranilAlt mußte er jene ^a^lrcicljcren leic^teften

unb bie Siener ^offen mit ©efang ben 9iaum für ba§ Sc^au=

fpiel verengen, mußte im ediaufpiel eben jeue Suft- unb )RütjX'

ftüde ©roßmannS unb ^ot^ebueS bie menigen gcl^altüollcrn

Dramen übermud}ern laffen. ?lud} in 53erlin eröffnete nod}

1801 ber jur .^ebung beS jRefibenjtl^eaters Einberufene ^fflanb'

baS neue ScEaufpielf}au§ mit -^o^ebueS ^reugfa^rern.

glitte alfo ©oetbe feinen eigenen l^o^en Slunftbegriff fofort

toon feinem 2;l}cater forbern mollen: er märe bamit nur in eine

gang unfru^tbare 9kgation gefallen. ®tatt beffen lte§ i^n feine

|)umanität üor allem baS mirflid) (begebene, baS i§m feiber

meniger als @inem genügen tonnte, ücrbinblic^ annel^men, um
es, gel^oben, auf natürlichem 2Beg gum Seffern ju leiten, ^nbem
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er bie ©tücfe annahm, bie er al§ lüirfenbe antraf, bie ©djait-

fpieler=^ilbung, tute fie 5U l^aben, unb ba§ ^itbüfuni, tt)ie e§ 511

getniniteit tuar, i^erl^tctt er ficf) §u allen Xf)ei(en I^armonifd).

®aburc^ aber, ba§ er btc§ 9)litcinanber nnb gnireinanber beim

Sß3ort naf)tn, juin ^rogratntn ber ©ireftton, ^anon ber Hebung,

^tuecf ber 5(nftalt nafim, tnad)te ©oetfie ben abo|."»tirten ^"[tanb

3ur 9)httterfrf)a(c be§ tüafiren ®un[t)}rtn5i|3§.

®en t)orf)anbenen (ä^Hc^en 9?atitrali§tnu§ ber ©d^aufpieler

führte ©Dctl^e Ijtnüber in betmtßte anftänbige ?(u|tnerf)amfeit

7 burd^ eben bieje ?(nfeuernng, nerbtnblic^ für einanber gu

f;>ie(en itnb, trag bamalg anbcre ©ratnaturgen fie gerabe t)er=

geffen l^ie^en, niemals gu ücrgcffen, ha^ fie miteinanber für

ba§ ^ublüum fpielen. ®amit tt)arb an§ ber Äon^effion i^reg

(Sintütrfcny in ben ntitgcbrad}ten g-ertigfeiten bie @d}u(e eineg

gefeüigen ©eifteö unb auy ber 9(nt'nüpfung an ber (Sin^efroutine

ber g'ortfd^ritt pm !ünftlerifd)en (änfctnb(e. 5)er fittlic^e 3^9^

ber an biefein ^i^f'^i^^^^'^i^fpifl i>i^ gemeinfatne ?(d}tung für baö

'pubtifutn fühlbar iuad}te, tüanbelte and} in biefem ben mit=

gebrad}ten @efd)iuad in gefeilige Steigung, bie SBergnügenSluft

in Gefallen an Silbung unb gunefimenben ^unftfinn. Unb fo

:|}flegte (5)oet^e in bem t^eatralen ?(p^arat nnb ^efc^mad, bie

er t>orfanb, burc^ (Srtüärinung iljrer 3Bed)felfeitigfeit einen

^amiliengeift I;erauf, ber bie ^armonif, nieldie ta^ 33ollfonnnene

ber X^ä:)mt unb iiaä ©d)öne ber SBirfnng gibt, gur tüirflid^en

^etüegitng einer Ülfieaterfdjnle unb fittlid^en iBlütfie ber öffent*

liefen Stnftalt machte.

9tid)t me^r unb nid)t n^eniger al§ biefen rein menfc^Iic^en

@inn unb S'^vcd, ber bie ibeale @inf)eit ber Slunftüorftellung afg

fittüd^en ©intjerftanb unb juiu fittlic^en (gintjerftanb t^ertrirflic^en

tüill, fprac^ ber 93Zeifter in bem ^rolog ai\§, ben er gur ©r-

ijffnung be§ neuen ^poftl)eater§ am 7. 9)Jai 1791 ber 35Dr*

fteünng tjon ^fflanbg Jägern t)ctr^ergel;en Iie§.

Sev 3lnfang ift an aßen ©ac^en fc^wer;

53ci biclctt äBcrfcn fät(t er ntd}t in§ Sütge.

2)ev Sanbmanit bcrft ben Samen nüt bcv (ggge,

Unb nur ein guter ©cmmcr reift bie ^i-""^*?
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Ser 9)tetftcv ctne§ SBaucS grabt bcn örunb

9?ui- bcfto tiefer, al§ er ^oc^ uub ^o^ev

S)te SDiauern führen »tu; ber 9)ialer grünbet

©ein aufgcfpanntcS Sud) mit tiictcr ©crgfalt,

@^ er fein 33itb gcbanfcnfoü cntifirft,

Uub taugjam uur eutftctjt, uhi5 jebcr reotttc.

9tuu bäd}tcu wir, bic »ir ücrfammelt finb,

©u^ utaud}^^ 2Bcr! ber ©d^aufpiclfuuft ju äcigcu,

9htr au uu§ feltift: fo träteu roir >?icl(eid)t

©etroft l^eroor, uub jcber föuutc tjotfcu

©ein lüenigeä Salent eud) ju emptef)teu.

2lüeiH ficbcufeu »ir, baß ^armouie

2)e§ gaugcn ©piell attein ücrbicucu fauu

3?Dn cud} getobt gu t^erbeu, baß ciu jeber

9}Jit jebem ftimmeu, atlc mit eiuauber

(Siu fdiöuc^i (Sauäcg üor eud} ftellcu follen:

@o reget fid) bie 5uvd)t iu uujrcr ^öruft.

5i>ou alten (Subeu 2)eutfc^faub^' fommeu mir

@rft je^t äui'ammeu, fiub eiuauber fremb,

Uub faugcu erft uac^ jeuem jd}öueu 3iel

3>erciut gu roanbcin an, uub jeber iDÜufd^t

SOlit feinem Dlebenmauu, e§ 3U erreidjen;

Senn l^ier gilt uidjt, baß giucr atf)cmto§

®em Stubern ^eftig lioräueitcu [trebt.

Um einen Äranj für fic^ ^iutücg gu ^afdien.

SBir treten tjor eud) auf, uub jeber bringt

33ef(^ciben feine 33Iumc, ia^ uur iaih

@iu fd}ijner Ärang ber Sunft öoüenbet »erbe,

2)cu n?ir gu eurer ^i-'^iii^c fuüpfen mijdjten.

Uub fo empfef)ten wir, mit beftem Söiüen,

Un§ eurer Siüigfeit uub eurer Strenge.

©iefer ^rolog ift fo mitftcrljaft ai§ etnfad}. i^tur natürlich

unb befd^eiben |d)cint er ba» ^ebürfniB ber ©efeKfcfiaft, ba§ fie

iriotiltüoKcnb aufgenommen loerbe, toor^utragcn unb iucnbet bieg

©eftänbnt^ unmittelbar jur 23orfteüung beS reinften ^unft=

begriffe, biefer (Sinftimmigfeit §um ©angen, bie, nur langfam 5U

erreid^cn, einen eben fo f)ol}en 9Infprud} an bic @d)aufpieter

al§> an eine nur bitlige, aber nicf}t trag nact)ficf}tige, fonbern in

ber S3i«ig!eit [trcnge 3:^ei(nal}me beg ^ubüfum^ fcfifteUt.
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@o fe^te ber 50Zciftcr btcjc ©d^ufe jofort in ®ang in ber

3(nlt)cnbitng be§ gegebenen 9iepertoireg unb ber ^erfönimlicfien

toinbination ber ©picifräfte — §u einer Steigerung unb (Sr-

n^eiterung ber g^ä^igfeiten unb $öer[tärfung be§ hmftgefelügen

©inne^i.

Tia bie bereiten 9D^ittc( eine groj^e !itruppe nic^t erlaubten,

ha^ ^ubüfum aber boc^ neben ®c^aufpie(en Operetten »erlangte,

War üon ber @itte ber bi§ bal}in üor^errjrfienben lüanbernben

unb auf ^eit gcmietf)eten S^ruppen bag auf§unef)men, ha^ bie-

felben @tüde in einer öftern SBieber^ohtng, a(§ e§ jc^t ertragen

ttiirb, gefpie(t tüurben unb ba§ '^Perfonaf ber Dper unb be§

@d}au)pie(§ cine§ mar. 5)ie bei ben biC^^erigen ^ru)3pen coulan-

tcften 2D?itg(iebcr traren §u Oper unb ©c^aufpiel gleidf) routinirt,

nnb bie, tpeid^e nur einer ©attung geeignet tuaren, mußten boc^

in ber anbern mögiicfift an^Ijelfen; nitr fo fonntcn üon {(einen

^Truppen beibe (Ji^attnngen befet^U unb nur bei ijfterer 35?teber=

l^olung berjelben ©tücfe tonnte biefe ^nanfprurfjnatime ber meiftcn

Strafte für faft jebe 5(uffüf)rung üon einer im ©angen nur ffeincn

9 Gruppe präftirt irerben. ^nbem nun ©oet^e gu biefem fc^on

I)erfömm(icf}cn öfteren Sieberbringen berfetben ^orftcthmgen

foId)c naf)m, bie bereite lr>oI}(be(iebt ober ben beliebten burc^

23erfaffer unb @ti( ücriuanbt, barum and) für bie übcrtommenen

berfcf)icbcnen ©c^aufpieler bie I;anbfic^ften tnaren, tt)urben if}m

biefe bie SJ^ittel, nm bie neu jufammengefommenen 93Htg[ieber

fid} am müf}c(ofe[tcn unb in i^^olc^c ber Siebcrf)o(ung fid;crften

gueinanber [timmen unb miteinanbcr einfpielcn gu laffen. Unb

unter biefem Sßiebergcbcn bc§ fd}Dn ©efernten unb immer (^e-

läufigem blieben |^eit unb Äräfte ber 9}ZitgUcbcr gcfd}ont

genug, um i^nen ba^ 3$orneI)men neuer ?(ufgaben mit Ipt^eren

^(nforbcrungen unb metI}Dbifd}e ©inftubiren berfelben unter feiner

Einleitung anmutigen ju tonnen. ®o betrieb er öerträglidjc

©tilreinigung im Eliten unb rul}igc 5(nbal)nung üon Seiftungen

Isolieren ©til^^.

®ie§ tüar in iöetrad)t be§ Stepertoire^^ bie Seife be^ 5ort=

fd^rittg, irie fie gleich im erften ^a^r feiner ^oftl^eaterbircftion

fiel) geigt. (S^ lüurben in biefem im fangen 112 5?orftellungen
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gu Scimar, Saucf)ftäbt unb ©rfurt gegeBen, baüon 55 ^u Seimar,

bic crften 14 iu äCnnmar i?om 7. 93cai bis 7. ^uni, eine am
6. September, 40 fem 1. Cfto&er hi§ kt^tcn Xegember, ba=

§iüif(^en bie in Sandiftäbt im ^uni unb 5(nguft, bie ju Grfurt

im @e|?temticr. S^ie erften 14 5U 3i>eimar mm ent[}ie(ten feine

3S>iebcrI}p(ung , entl)ielten §ir>ei ]d)x beliebte «Sc^anfpiele fon

^ff(anb, incr ücn Äoi3ebue, tronmter 3tr>ei bama(5 allgemein

toirfenbc; als ein [trenger bramatijd) gcfpannteg 2:rauerf|?ie( aber

ben GJraf ßffe^ nac^ bem önglifd^cn, auBerbcm üier Singjpiele,

barunter bie noc^ lange mofjigelittenen „(Singebiibeten ^f}i(D=

jopf)en" bon ^aefieHo unb 5^itter^bor|•5 „rctt}e§ Släppdien".

ßet>tere§ luarb am 6. September gu iß}eimar nncbcrbo(t. 5(üe

biefe nrnrcn aud) in Saucbftäbt irieberbolt irorbcn, auj^crbem aber

16 ncd) nidjt in ^i3eimar aufgefübrtc gegeben, baruntcr ^fflanbö

noc^ neuer „.^erbfttag", luie aud) „Glife üon S5alberg" nad^ bem

S^tanuffript unb gwei I)iftDrifd)e Dramen ton bem bamal^

florirenbcn ^abo. ^n ber jireiten iß^cimarijcfien Saijon, bom

Stnfang Oftober bi^ @nbe ^Degember irar nun bie öJicI^rjafii ber

23orftcnungcn 3K>iebcrf)cfnng ber t[)ei(§ I^icr im g-rüfjling, t^eilg

an ben anbcrn Crtcn fd}on gebraditcn. 'A^ie§ gum 3?ort^ei( be§

©infpieiS ber Jruppc unb bor 3*^it'^^'iP'-''^*"iB i^i^" gcfteigcrte

@tubien. Unb biefe lefetercn betbatigte ©oetf^e einmal an gtüei 10

neuen ttorjüglic^cn, mit !Jej:tbcffcrung t)cr)d)i3nten Singfpielcn:

ßimaroias „XfieatraUfdien 5(benteucrn" unb DO^ogart^ Gnt =

fü^rung au§ bem Serait, jene am 24. Oftober unb H. T)e=

gembcr, bicfe am 13. Cftobcr unb S. ^ejember aufgcfübrt, ferner

burd) bie Hebung an feinem ©roB'^topbta, ber ebne feinen

9?amcn am 17. unb 26. T^egember §ur 23orfteüung fam, an

Schillers 11 on Garlog, ber nad) beffen neuer Bearbeitung

gum erftcnmal am 25. September §u (Srfurt gegeben irurbe,.

unb an @bafefpeare§ Äönig ;^of)ann, bamalg einem großen

neuen Untcrnebmen, ba§ er auf ba§ Sorgfäftigfte einleitete, für

Krüger al§ g-aulconbribge, Becfer a(§ .^ubert, bcfcnbers aber für

bie breigcl^njäftrige Dleumann a(§ Wrt^ur förberüc^, bie bt§§er

in (eid)tcn ^uftfpicl- unb grc^entbeifio gang unbcbcutenbcn .^naben=

rotten befd}äftigt, fiier gum erftenmal i(jr frül^reifcö 5:afent ganj

91. <Bdi all, ©oetfec. 19
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nac^ beg SOIetfterg @inn in ber äJorftellung beö 29. 91oüember

auf ha§ rüfirenbfte betüä^rte.

5)icfc üort^^etlfiaftc iH^rctnigunc; eine§ Bcfcftigten 9te)}ertoire§

nttt .^ebung begjclbcn bitrd) bcbcutcnbe ^Zeitüorftcnungen, bereit

©äenirimg unb groben er felbft leitete, befolgte (S^oet^e burc§

bie gange 33i(bung§pertobc be^^ .'poftl^eater'g,

^u gfeid) metI}Dbtfd}em ©ebrauc^e üerftärfte er bie I)erfömm=

üc^e 9?oüen = Kombination ber einzelnen 5(cteur§ für (Singfpiei

nnb @cf)auf):ic[ giigicid^ bal^in, ba§ er feinen feftcn 9?ol'(enbefil^

be§ (Singeinen auffouinten (ie§. §au)3t=Sänger ober Sängerinnen

batten and) 9Zeben^ Atollen ober bfo^e g^iguranten im Suftf^ief

nnb T)rama gu marfjen, .^etbcn unb .^pelbinnen in biefen aud}

tüieber in fofd}en gang untergeorbnete 9io((en, in Opern :^ebiente

nnb 3'^i'^"' unerbeb(id}e @pred)rotlen unb ©tatiften gu geben,

^ür iljre ®cluanbtl}eit unb bie immer frifc^e •33erüif[ic^tigung beg

5i5erbä(tniffe§ i^rer 9^oI(e gum ©tücf lüar bie§ fel^r nütVIid). S^er

tragifdic .'pelb, ber morgen im Suftfpiel als ^auernjunge, fiierauf

in ber Oper al§ :Öebiente aufgutreten, bie Siebbaberin, bie balb

aud) eine afte ^-rau ober einen ^agen gu fpielen batte, fonnten

fid) in ©ang unb (S?e[ten feine perfonüd^e ©preigung, in ber

©timme fein f^abitueüeg ^atl^oS, feine immer gteid} fabengirte

©entimentaiität angemöfmen. (Sbcnfo n)ed}fe[te mitunter bie

11 ^efel^ung einer üortfjeilbaftern unb einer ungünftigern üioKc in

einem unb bemfefben £u[tfpie( ober (Sd}aufpie( gnnfd)en gttiei

93iitglicbern al^. ^n biefen (Sinrid}tungen lag bie notbmenbtge

Stnerfennung ber @d)aufpie(er, ha^ feine nod} fo geringe Stoße

gieid}gü(tig, fonbern al§ Seitrag gum fangen toon beffen Üßert^c

gieic^faUS betficiligt fei, ba^ feiner bfo§ feine 9?oüe gu fpiefen

^ab^, fonbern fd)[ed)t^in alte miteinanbcr ba§ Stüd, ifjre ^fuf-

gabe mtb &l)xt foübarifd) öerbunben bleibe unb ba^ 35crbicnft

be§ ßingelnen nid}t nad) bcm ^erüorftid} ber Stoße, fonbern nad}

ber Sißigfcit unb fd}icfnd)en ©inftimmung gum gemeinfdjaftfidjen

3tt»ecf unb ber ^Xotatmirfung ber @efcßfd»aft gemcffen mcrbe.

@o ivar (55oetf)e§ tec^nifdjc 9)Jetl}obif (Srgie^ung ber Slünfticr

gur (gmpfinbung unb Hebung fittiid^er ©efeßigfeit. @o brad}te

er in bag «Sdjulmanöoer bie 3Bärme bei g-amiUengefütiig.
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Unb in btcfc 5Bärme bc§ g^amt(tcngefü^(§ berjäitmte er an<$}

ni^t ha§ 'i)5 u b I i him f)crciu5U3tcIjcn. (Sr Iic§ bte (2|}ätjal)r^

fdjott femc§ crften X^cakx'ja^x^ mit Sabo?^ ©treltl^^en unb

bicfeit 1, O!tobcr 1791 tpicbcr mit einem ^rotc^ eröffnen. ®r

lautet

:

3Benn man bon einem Orte ftd) entfernt,

"Hn bem man eine lange Qnt gelebt,

2ln ben ©efüfjl, (Svinnevnng,

S3evrtianbtc, ?yrcnnbc fcft nng binben,

Saun reißt ba§ §cr3 fic^ nngcru io§, e§ füejjen

®te 2:()ränen unauffialtfam. Sccf) gcbcppclt

Grgrcift iin§ bann bic 5'rcube, irenn niir je

3n bie geliebten SJfaucrn ivieberfct^ren.

SStr aber, bie irir f)ier nod} frembc finb

Unb I^ier nur rcenig 5tugcnbUcfe »eilten,

2Bir !e^ren freubig unb cntgüdt gurücf,

Stlö itenn wir unfre SPaterftabt begrüßten.

^i)\- gäfjlt un§ gu ben Suern, unb \vh füblcn,

SScld} einen S^orgug nn§ bic§ ii'cDiS geiräfirt.

@eib überjcugt, bcr SBunfci} eucf) gu gefallen

belebt bie iBruft bon jebcm, bcr bor eud}

?(uf biefe 3?üf)ne tritt. Unb fottt' c§ un§

9ii(^t ftet^ gelingen, fo bebenft bod) ja,

£>a9 nnfre Sunft mit großen @d}ancrigfeiten

3u fämpfen i^at; bietleicfit in Scutfdjianb mebr,

%[§ anberSibo.

S>Dn biefen ©djreierigfeiten

(£ud) f)ier gu unteri^altcn ift nidjt ßeit;

^i)V fenitt fie jelbft, unb bcffcr ift'ö bieüeid^t,

^^v fennt fte nidjt. 9JJit befto frof;erm Sinn

Äommt il}r in biefe§ §au§ unb bort iu\§- gu

Unb febt m\§ b'-''"bcln. 2tlle§ ge^t natürlicb,

9I1§ fjätt' e§ feine 3)iii^e, feinen gleig

©etoftet. Slber bann, wenn eben ba§

©elingt, luenn atte§ gef)t al§ müßt' e§ nur

®o gel^n: bann l^atte SlJiandier fic^ öorber

®cn ÄDpf äcrbrcdjcn, unb mit bieler WüU
3Bar enblid) faum bie Seid^tigfcit erreid}t.

®er fc^önfte ?of)n bon altem, \va§ wir tl}un,

3ri c"''!" 5?eifal(: beun er geigt un?' an.
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3)ag unjer SBunfd; erfiitft ift, euä) a?ergniigeit

3" niad;cn; unb nur eifrit3er bcftvebt

©id) iebev ba§ gum ^'^^"tfitni'-i^ 3" letften

SBaS einmal i^m gelang. D, feib ntdjt !avg

9[Rit eurem ^Beifall! benn c§ ift ja nur

@in Kapital, ba§ i^r auf 3'"^'^ legt.

Sie einfacf} tierfcinbüc^ (äjit bicjcr ^ro(oi} bie 2:rit).-))3c in

bem S3cttiu^tfein, ba§ fie fdjon eine fitt(irf)t^ätii3e ©efelljc^aft fei,

ba§ (Sefü[)( i^rer fogialcn (Sinbürgcruncj unb ?(nc]ef)örigfeit gur

(S^efcKjcI^ajt bcr t^auptftabt auf^brücfen unb (ä|5t [ie e§ gum 5(n=

f:prud} bcr (äinpfänc3Ücf)feit be§ ^ub(ifum§ für il;r treu^emein=

fameg Scmü^eu unb feiner ^(ufmerffamfeit für ba§ in ber

£eid}tic}feit bcr SBirhiug ücrfd^iuinbcnbc ^crbicnft crt)cben. 3)a§

^ublifum trirb fo ber ®d}ufe fauiiliarifirt, mit taptaticn and)

für bie 2[Bicberl}o(unoen, wo jcbcr nur eifriger bag, tra§ if}m

einma( gelang, iüiebcr gu leiften ftrcbe, unb mit ?(nbcutung bc^

(Größeren uitb ^effercn, luorin fid) biefe I}umane 3"öctt-''äf)rung

öeräinfen fofl.

®icfcn cl^renticrbinblidien ?(nf^ru(^, mit mcld^cm ©oct^c

feine ©d)aufpic(cr fo for bcm ^ubüfum einfütjrte, flößte er il^nen

burd} feine ^e^anbfung ein. X)ie S(ufmertfam!eit auf bie ©jeni-

rung, bie ©efliffenficit ber groben ^Scitung, üon einem 51>?annc

geübt, beffen ©röße im ^nlanb unb ?(u!§(anb galt, mu^te il^rcn

©taub unb it)rc ?Iufgabcn in if^ren eigenen ?(ugen lieben. 3Die

S3eften mürben innig ermärmt burcf) ba§ T^umanc ^Bol^hüDHen,

ba§ ifinen ber 9[l?ci[ter bemieS.

%[{§ ßiner (fo nannte fid} ber öor^üglidifte @c^aufpieler

be§ erften ^ai)X§ in ^elbcn^ unb crnften Siebf)aberrol(en) megen

:patI)p(ogifd)er 9ftücfii»ir!ung feiner ^pingebuug auf feine 5?ert)cn

um feine ©ntlaffiing üor ?(b(auf beC^ SlontraftcS bitten mußte,

mar bie ?{rt, mic fie ©octfjc 3ug(cid} in feinen SBilten ftcUte

unb mit (Sd)onuug fer^ögerte, fo moI)(t(}ucnb, ba§ (Siner fdu'icb:

„(Sm. ßj:ce((en3 I}anbe(n gegen mid} grojl, ^t^rer ©entart mürbig,

bag ift mk§, ma§ id} mit Söortcn fagcn fann." ?t(§ ^o\]§,

13 ber bamatio neben Ärüger in @incr§ Hauptrollen eintrat,

nad} (ebl^aftem mannigfaltigem ©piclcifcr ad;t ^ciljxc fpätcr in
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tranff)aftem 3"ft<^"^ f^^"^ plö^üc^e 35eränberung burc^ auS-

inärtige T)ebütro(Icn crtüirfcn trcüte, fiic(t if)m ^oet^e bie DZot^-

ipcnbtgfeit einer rii(}igcrn Söjung 311 feiner eignen drljofung mit

(SJrünben üor, irelcfie — geftanb 3>of)§ — „feine 23erel)rung

forberten." Sei Bring, jn 5(nfang 1796 a(-§ entlaufener @tubent

ongefoinmen, r>on @oet(]e auf fecfiö ^a[}re üerpf(icf)tet, mit Se^rern

im Singen, Xanjcn, ^-ecfiten ferfefien unb rafcf) ^um beliebten

©änger unb Scfiaufpieler in jugenblicfien unb Junior '9^o(Ien

au^gcbilbet, fanb ficf; im britten ^af^r tvegen ber febcluftig fon^

tra()irten Scfiulben, — bie er nac^^er ün§> ber (Entfernung alk

begafft f)at, — gur iß?egfht(^t in eine iiuReriicf) t}crtl}ei(f)afte

Stelle gebrungen; er fc^ric6 auf ber ?y'^ii'^)l^ '•'^i^ @oetf}e: „@§

fc^merje ifin, fo tief m§ UngUicf geratf)en gu fein, baJ3 er einen

9Jlann befcibigcn muffe, bcn er a(§ 3>ater anfcf;e, unb ber mit

lüal^rer, väterlicher Siebe immer an i^m gefianbelt fiabe, Sa§
er auf ber 5?üfine gcluorbcn, habt er ©oetben ju banfen." 3?on

ben (Srfteingctrctcncn blieben ber begabte '??ZalcDlmi, fon

@oet^e felbft ber unöergeßHc^e genannt, ber fotibe praftifd^e

©enaft (3?ater) unb mit einer nur furjen Unterbrediung aud)

^ecfer bi§ anä (Snbe il}rer Saufbabu mit treuer 5(nl)änglic^feit

an (Soet^e gefeffelt, mie bcnn auc^ fpäter (Eingetretene, (^raff,

^aibe, £)el}l§ fic^ nicbt trennten.

^?cur biefer in (^oet^cö Seitung i:on '^Xnfang l)er gepflegte

unb ermannte gefellige ^lunftgeift machte ec^ mögli(^, baß nacl)

fieben ^abrcn bie neuen großen Jragöbien 2cl}iller!§, meieren

bie 2^ruppe meber an Qahi, nodi an .Gräften eigentlid) gemacbfen

tiHir, bocl) burd} il}re milligflciBige, fid] felbft übcrfdimingenbe

Eingebung fo ebelmirffam in ©jene traten. Dieö für Söatlen*

ftein gu erreid)cn, muptc unb tonnte bie jüngfte 3J?alcolmi,

obgleich faum fed}!S3el}njälirig unb bi^^er feiten über .Qnaben= unb

^ofen-D^ollen ^inau§gefü§rt, fid} gur ^artie ber ^erjogin öon

^riebtanb fc^icfcn unb fie fo ausfüllen, ba§ man l)ier guerft an

if)r bie nac^malg fo berühmte 3Bolf faf). ^m ^abre barauf

für 9)?aria Stuart bequemte fid) bas junge "OJ^äbc^en eben fo

trefflid) gur Atolle ber alten .pt-inna .slennebt}, mäl}rcnb bie

^^auptrolle ber 'Diltaria, ftatt bereu bie begabte j^aö^J"«-^"" f^cf}
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5ur fc^tüierigern ber (Süfabetl^ ent]c^fo§, ber ftrebfamen S3o^3
14 ©e(ei3cnf}eit gab, if}rc bi^fier mefir im naiücn Xon unb ®ef)aben

erprobte ^nmutf) I}ö(}er ju fpannen.

^icfe iöilbfamfeit, bie [ic^ bergeftatt im ?titbriicf} ber grc-Bert

(£|)od}e an ©octfieg S^ruppe beiräfirte, unb ber ®ei[t, beffen ^-ruc^t

fie mar, ber in "ipian unb ^-üfirung tion if)m unterhaltene &d]t

fittlid}en SofiÜroKeng, offenbarte fd^on in ber Stnfang^periobe

fic^ gang Dorgüglid} an einem fcltenen S^alent, ber fd}önften

^(ume ber jungen ^ü^ne, (Siiriftiane '^ieumann, beren

rafd}er (Snttuicffungöfauf nid)t in bie grope Spo^e ^inüberreic^te.

*Sd)Dn ai§ fieine ßl^riftet (iebiic^ regitirenb, betrat fie bie §ofbüf)ne

g(eid) bei ber Eröffnung, in if^rcm brcijel^ntcn SebenSja^re, üerlie^

fie unb bag Scben im neungefintcn. ^i^Ö^^ng @octf)c§ Don ^(nfang,

entfaltete fie in biefen fed)ä ^al}ren eine fo öictfeitige Begabung,

baj3 3fflanb, ber a(§ ©aft 1796 Dom 28. m'äx^ bi§ 25. %pxU

mit i(}r in fünfen feiner ®tüde unb gtiteimal in einem Sc^röber=

fd}cn, unb in noc^ brei anbern Suftfpielcn unb in Äo^ebueg

@onnenjungfrau, mo fie Äora, Sc^iUcrs ü^aubcrn, mo fie 5(ma(ie,

©oetl}e!o (ggmont, mo fie Stlärdien lüar, äufammcnfpieite, be-

irunbernb fagte, fie „tonne aüeö". ©oetl^e im ©ebenfen fdjon

feinet erften Xr;eaterja(}r§ bezeugt: „Slönig ^o§ann Don ©fiafe^

fpearc iDar unfcr gröf?ter ©eminn. (If;riftiane ütcumann aiö

5(rtf;ur, Don mir unterrid)tet, t^at munberbare Söirfung; atle

bieUebrigen mit it)r in Harmonie ju bringen, mu^te
meine Sorge fein." ^^ier geigt fid} tüiebcr, mie für bie

gcfeüige A^armonif, ausS lDe(d;er unb ju meldjer er bie ^unft:=

biibung bemegtc, @oct^e bie ungcfud}te Steigung, bie tt;m iüaljre

SicbcnioiDÜrbigfcit unb reineS iöeftrebcn abgeumnn, jum SOiittci-

l^unft feinet t()ätigen $i"o§(iDo(lcn§ unb I)omilctifd)cn Ueberein^

ftimmcnä ber (5?cfcl(fd)aft mad}te. ©r I^at ba(}cr aud} Don bicfcr

erften ^oft^caterpcriobe unb ber Ginl^eit aud) in i^r feiner

Iiunftcr5iel)ung mit fitt(id}em Üi}ot)(iDDÜen einen inbiDibueü übcr=

geugenbcn 9tcd}enfd}aft^berid}t geben tonnen, an ber reinen ©ar=

ftcdung biefer muftcrbafteftcn iMütI)e feiner ^]>f(an5fd}Uie unb

bicfc!§ märmftcn Dätcrlidjen Inn-ljältniffeio , baö unmittelbar a(§

^eitigung beö ©c^ijnen gu ^Tag trat, ^d) meine jene (Stcgie
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@upI)rofi}nc, bie il}m mitten in bcn «Sifitüeiger ^(pen bie

9?acf)rid}t üom 4^obc bcr ^TÜf^lioUcnbcten in f)err(td}üci1(ärcnbcn

®id)tcrt()ränen erpreßte, ©r fpic^eft barin am rü^rcnbcn ^or^

gang feiner ^^robe mit if^r al§> 3(rt(}ur bie entgücfenbe (£ntfa(tnng

ber finblid)en Eünftlerin an feiner 25atertn-uft, liergegenirtartigt 15

bie cb(e unb fd)öpferifd}c .spumanität, bie ber ä)^iiljauc^ ber ganjen

Äunftpf(an3ung n?ar, unb tiat 'i}a§> (iebüc^ftc (^efc^i}pf biefes

Vergangenen 93Zai mit bicfcm (cbcnSirafiren ^^"ö^^iB nnfterb-

({(^ gemad)t.

T)k Oku mann Wax fon jener oben 6e5cid)netcn 9}letf)obif

ber (eifen 9te|)ertoirebetüegung unb ber taufd}cnbcn 9fto(Ien='2(uf'

unb OticberfüI}rung ba§ erfte, jüngftc unb üirtuofcftc Seifpief.

Unmittelbar, e§e fie in @t}afefpeareg 9.ömQ ^ol^ann cjxcüirte,

gab fie bie ©rneftine in ^fflanbä .^erbfttag, unmittelbar hanad)

bie Bärbel in ben :[5ägern; gmifc^cn jlrcimafigem 5(uftretcn a(§

92ic^te im @roi^==.ftDpf)ta ben 3d)(orum in ^^cil^5 Sdiaufpieter-

Schule; bann 5(nfang 1792 in ben ÖJcfd}n>iftcrn bie 3)?arianne,

üTagg barauf in ^Sbafefpeare^ ^Spamiet ben für ^pamiet fo rüf)renb

recitirenben Sc^aufpicter, am 9. g-ebrnar lüieber ben ^(rtfiur,

fur^ barauf iörel^ncriS ^pannd}cn, im Ton 6ar(o§ unb im Gffcj:

bicß -$agcn, balb, nac^ brei SuftfpiciroÜen, im crftcn X()ci( üon

^^afefpeareg i^einricf) bem 23iertcn ben gefiiinfcltcn .Qeüncrjungcn

^rang, im giueiten ben jungen ^^erjog üon ©foceftcr, näd}ft

barauf ben :^unfer g^ri^ im 9)httterfö^nd)cn unb n^eibüc^e ^aupt=

rotten in ^üngcrfdien Suftfpietcn. 1793 n»ar fie (Smilia ©aiotti,

2)^inna von ^arnbelm, 5(ma(ie in bcn Üiäubcrn, ^mifd^en (eic^t

natücn unb !eid)t fentimentatcn 9fio(tcn in fomifd)cn unb Äon=

bcrfaticnjiftüctcn, bcrnad) bie Ö)urli in bcn ^nbianern in (Sngianb,

bie Tarne in S^röbcry Uebcrcitung, ^einrid) Sccfclb in ^ ff(anbö

©c^cinöerbicnft, im ^erbfttag je^t bie SO^iric, im 9JJäbd)cn Oon

SOJaricnburg bie ^atl)infa unb in bcr ^»^"^^''f^f^öte eine ganj

unbcbeutcnbe 9?oüc.

%üd} in ben fotgenben ^af^rcn, Ire fie gu i^auptroUcn in

neuen ÄoiKbuefd)cn, ^fflanbfd)cn unb bcrglcidicn Stücfcn, im

WbäÜino bie ü^ofamunbe, ^enjclr^tp bie "iJtfanafia, ^uHu'§ üon

2:arent bie Planta, Üabak unb Siebe bie Suife, Ton (Sarto»
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bie (5£»D(i, ©gmont Äfärd^ett, .^amlct bie Opf)e(ia barfteüte, tüav

fie ntc^t nur bie crfte ©c^auiptclcrin ber ®cfc(lfd}aft, fonberit

aud) bie §(ii§f)e(fcrm in bcr ä)ief}r5al)( bcr rcpcrtoircfülfenbcn

©tücfe mit i()vcr Unennüb(icf}feit unb gefälligen ?(nfteüigfeit für

bie mannigfaltigftcn fteineren ^f^oüen im pcputiircn ®cnre,

©ämc^en, ©oubrctten, Snafcen — alfo hk ^auptträgerin be^

^amiücn=®ciftcg ber 2^ru|.->|}e, aug bcm ö^octt^e if}r fiarmonifc^eg

^ufammenfpiel l]ol\

16 %{§ ücrbinbüc^ftcS 9:)citglieb bcr @efeafd}aft unb Siebfing

be§ ^ublifumS \vax bie ^3Zeumann eben fo natürlid) bie ipaupt*

toermittferin bcr fitt(id)it)oI}(tt>oWenben 3^ami(iarität be§ ^^ublifumä

für bie S\unftanfta(t unb ftrebcnbe Truppe. '^o.§ 35ergnügcn ber

3ufc§aucr marb fo ein fd)öncre§ 9Jt1tgcfüf)f, ba§ Äunftintereffe

tüud^ä mit einem ^u(§f^(ag pcrföniic^cn Seben§, bie 'probuftion

getoann bie I)öd)[te g^orm bcr 333irflid)fcit, bie inbiöibueüc. X'k^

trat tiorjügüct) in bcn 'protogcn unb (Spiiogcn in Sidit, mit

treiben @oet^e bie 9icumann a[§ 55crmittfcrin bc^ gt-Wjcn

®cfc((fd}aft5[trebcn§ auftreten ließ. -Sie fprad) bcn ©pilog bc§

erften Xf)eatcrjal)r§, bcn am erften @aifonfd}luffe be§ jtrcitcn;

im brittcn bcn ^^srolog üom 15. Dftober. ®ann, al§ fie gur

^öl}e iljrcr fd}nellcn ©ntmicfclung fam, fünfgeljnjäfirig fid) mit bcm

•Sdjaufpieler S3cctcr ücrmäljlt, fcd)c^3cl}njäl}rig il]m eine Xod)tcr

gegeben, in Seimar aber il)re ^cruff^tl^ätigfcit nur fcfir menig

unterbrod^en Tratte, mar ba§ (Sint)erftänbnif5 ^uiifd^cn ^publitum

itub Äunftanftalt fd}on fo traulich, "i^a^ ®oetl)e bie mit ber jungen

@d]aufpiclerin ^ur g-rau unb 93httter üorgegangene 35eränberuug

felbft, in ber 5'onu bc§ naioften 3elbftgcftänbntffc§ gum §Iu§'

brud^motiü be§ ^rologe§ nel)mcn tonnte, mit bem er fie bie

gmcitc @aifon be§ ^al}re§ 1794 am 7. Ottober eröffnen lic§.

T)a§ (SröffnungSftüct iüar ^fflanb§ ^?(ltc unb neue S^^^'
tüorin bie ^}lcumann = 53crfcr bcn ftubireifrigcn .Slnabcn ;[^afob

fpielte. ^n biefcm Koftüm jum ^rolog auftrctcnb, licp fie G)octl)e

bcn llontraft biefer 33erfleibung mit il}rer mirttidjen ^erfönlid}feit

unö neuen 9?olle im Scbcn mie ununllfürlicf) au§fprcc^en, 'i>a§

Uc6crrafd)cnbe bc^3 Scbcn^'fortfd}ritt^3 mit bcm fcbncU Ocrflüd)-

tigten Sd)einbafcin bcr 33ül;ne sufammcnbaltcn unb ganj leid}t
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anbellten, ba^ tücbcr ba§ tüirflic^e Seben nodf) bag @c^cinbi(b

(it\va§> wäre, ipcnn co fic^ nirf}t jiir bfeibenben Söirfung einer

fittüd) {jemcinfaincn ißtlbmui ferbänbe, unb bte§ ibea[e 33crr)ä(t'

niß ipxid-jt fic mm luic ermacf^cub a[y ba!3 bcijctfternbe aii§, 'i}a§>

xijx unb i^rcr 93iitgenojfen Sclunt unb Streben mit bem S^ort-

jd}rciten bor ^pauptftabtbeüölfcruni] in a((em ©ittcn üerbinbe.

©0 ^ätt icf) mtd} beim linebev augcäogen,

2Jitcf) abcvmalS ticvftcibct, unb nun iott,

^m t)ic(getiebten SBeiuuir, rciebcr

3um crftcnmat ein uintcS 2tiicf gegeben irevben,

2)aä :)Ut' unb neue 3cit a"!" Sitet ^at.

^a, aW unb neue 3^^^ bal finb fürirafir

Sefonbve ^^cvte. — Sei)' \d] micf) im Spiegel

91(1 Änaöe iriebcv angejogen, auf bem Sottet

3l(§ ;3afo6 angcfünbigt, trivb mir'§ »unberüc^

3u 93Junie. — ^atob jotl id) fieißen?

@in Äna&e fein"? — 2)al glaubt fein 2)lenfd).

9Bie 3>iele werben nidjt mi^ fefin unb fennen,

Sßefonberg bie, bic mid), alö f'kine Sfiriftef,

9)tit if}rev Jrennbfc^aft, ifn'er Öunft beglücft.

aSaä foE ba§ nun? SJian jief^t fic^ au§ unb an;

2)cr S?ov^ang i)cbt ftd), ba ift 9t(Iel ?ic^t

Unb ?uft, unb wenn er enbtic^ roicbcr fällt,

®a gc^^n bie ?ampcn au§ unb ricd)cn üid. —
@rft ift man ftein, roirb größer, man gefäfft,

2)lan Uebt — unb cnb(id) ift bie ^xan,

2)ie -iflhitter ba, bie fctbft nic^t ireiß,

25a§ fie 5U if}ren Äiubern fagen fc((.
—

Unb wenn nid}t'3 roeiter iräre, niöd}te man

So wenig (}icr agircn, a(§ ba braußen (eben.

(Sie blättert in ben SBüc^ern, jc^Iiigt fie cnblict^ ju, unb legt fic f)tn.)

^afob — \va§ faßt bir ein?

SOian fic^t bot^ rec^t, baß bu ein Sd}ü(er bift,

(Sin guter groar, bod) bcr ,^u t»ic( aiit'm

^u feinen 58ü(^ern [tedt. — .'pinn.ieg bie @ri((en! —
§eröDr mit bir!

(.Ocitiortrctcnb.)

iBegrü^e bicfe Stabt,

®ie aüc§ ©Ute pflegt, bie a((e§ nii^t;

SBo fidler unb öergnügt fic^ bag ©ewerbe
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2tn Sßtffenfc^aft unb fünfte jt^Ucgt; »o ber &e\ä)\nad

®te bitmpfe ®ummf}eit tängft Ocvtricb;

2Bd aücä ©Ute wirft; wo ba§ Sl^catcv

^u bicjcn ÄrctS bc§ ©iitcn mit gefrört.

^a, gönnt nuS bicfen Xroit, ba^ wir nid]t gang uinfonft

§icr oben uni§ beniü(}n. SBcnn i^crg unb @eift

©idE) euc^ erweitern, wenn ifjr ju ®cftf)äften

(Sncf) wteber muntrer fü^^tt,

SSJenn ber @cjd)macf fid} aügemcincr geigt,

SSenn euer UrtfietI immer fic^rcr wirb,

@o benft: %ud) jener fleine ^atob Ijat

Sagu maä beigetragen! unb feib if)m,

@eib "JlHen, bie (licr oben mit i^m wirfcn,

3ur neuen 3*^^*/ 1° '^^'^ aiii-' ^itti^n, günftig.

3Ba§ ®oetf}e I}ter ju @un[ten ber ©c^aufpteferin unb ber

^unftijcfellfd)aft anincnbet, "i^a^ ba§ 2:§eater in ben ^reiö be§

©Uten c3cr)öre, "i^aS ^atte er üon 5(nfang ouc^ in bem Sinne

5ur 333al}rl)cit gemacht, ba§ er feiner Süfine einen bireften ^egucj

gur öffentlichen @ittlicf)feit gab. (£r ^atte ben ^amiiien=

gcift, ben er in 3rru^)?c itnb ^^ubiifum ^ur It'unftf^armonif unb

au§ iljr betregte, aucf) beftimmt bingcfcitct auf ^efeftigung beg

18 ^eimatf;gefü^U, ©rfeud^tung bc§ (S^emeinücrftanbeö, (Sr--

lüärmung patriotifd)er Xreuc.

S)ama(§ iuar S)cutfcl;[anby 9?uf)e fc^on empfinblid) becin-

träd}tigt t>on ber frangöfifd^cn 9iet)o(ution burc^ bie Umtriebe ber

©migrirtcn unb bie ^oaUtion§=*?(ufgeböte, burd) bie ^rc).iaganba

ber 9iepub[if unb ben ^rieg an ben ©renken, tiefer reid)te

gtoar in§ Seimarifdje Sanb nod; nid)t unmittelbar, aber ber

.^erjog iüar in feine 9Jlü(}en unb ®cfaf}rcn bincingcjogen.

©oetbe ernannte für '^Xufgabc ber S3ül;ne, fid^ mit bem mirf*

liefen @emeingefitl)[ in ben ^uftänben, iuie c§> angetroffen

iüirb, 3u befäffen, e§ §u tiären, gu erweitern, jum @uten ju

begeiftern in ber frieblid)en unb tri3ftlid}en ilBeife, tüie fie ber

Or|.-»f;euf4eier ber ilunft geziemt. (Sr gab im crftcn ^aljx in

feinem ®ro§*Äo:p^ta eine ä)orftct(ung lion ber i^ertebrtl^eit,

mit lDe(d}cr bie blobe Betäubung einer üerborbcncn ^(riftofratic

fid) unb baS gemeine Scfen gefäl^rbet. ®ie nüd}terne ^lo^



legung biefcr 8c^lüäc^en unb üorgefteütc !lDentütf)igimg be§ 9!}?i§=

braucf)§ bevjelben burc^ bic Obrtgfcit trtrfte jo err}eiternb nic^t,

al§> er gebadet. 5(bcr ein rid)tigcr ©cftblid (ag in bicfcr für

ein Suftfpicl nur 3u mcnig mutljiriüigcn 3ctcf}nung. ^n einem

Ieicf)teren Xon, anfnüpfenb an giuci beliebte fleine Suftfpiefe

öon Söatl unb eine ^abiiitirtc bur(c§fe ^^oße füt^rte ©oäf)e§

„ Bürger gener al" im britten Xf)catcriaf}r bic ©ntjiinbung

eines trinbigen .^opfeS burcf) bic rcpubüfanifrfjc ^rcpaganba

unb i^re cinfad} bra[tifd}e .'pcilung fdjUianfliaft an§. 'Ä^iq^ct

(5d)er3, ber aud} iÖecfS fomifdiem STalentc Spielraum gab, Mcft

fid) länger.

92od) näf}cr gebcnb aber unb jd)öner entiüidelte ©oetfie in

ben 2:^eaterreben aihi beut cinfad)ftcn 5(u!§brud jener St)m=

^at^ie, bic er a(§ ben 2eben^3gei[t bramatifd)cr Untcrf}a(tungen

bom ^ublihtm anfprad} unb in il}m luedtc, bic DJcatjunng unb

©r^cbung ju [ittlid^er (Siutrad}t unb STrcuc im |)cimatf)freig.

@[eid} im ©pitog bc§ erftcn ün}eaterjaf]rc§, in trelc^cm er feine

junge @c^u(e fic^ in ber J-orm unb ^ittrauiid^feit eine§ pflege-

bebürftigen g^amiüentfjcilio ber größeren ftäbtifc^cn ^-amilie ein-

fc^miegen Ui^t, fc^reitet er fort gum 'Sunfd} unb "i^reife biefer

g^amilieutrcuc, ber Scfricbigung in ,^au§ unb ^^cimatl; burd}

gegcnfeitigcö X^iencn unb So^iirDÜcn. ^n merflic^em unb ein=

bringüd^em ©egenfat; ju ben rcf oiutionären ®ttmmungyc(emeutcn i»

ber ^'-'it t)cbt er bic§ uatürlid}ftc Qoind fricblid}cn ©cmeinfinuö

fiertoor, in li»c(d]em and) allein geiftiger G)enu^ unb fd)öne 33il*

bung gebeil)en fönne.

T;ie5 mar am lel^^ten Tesembcr 1791 ber crftc (Spilog bc§

neuen S^^eaterö. X^ie brei3c^njäl}rige 9tcumaun trat ^erücr,.

üon tiielcn v^inbern umgeben, unb fprad):

©ie ijabtn ünl f}evau§gef(^icft, bte ^""ijft*^"/

3"'n neuen ^aijx ein freunblicl} Söort

üln ciicf) gu briuücn. Äinbcr, fagoii fie,

©cfiidcit immer, vü[)vcn immer; gcl)t,

©efaüt unb rüfirt! ®a§ mod^tcu benn bie Mun,
3)ic nun ba^inten fte^en, aud) jo gern,

Unb lüotlen ^ören, ob c§ un§ gelingt.
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©efaüen, uub ii]x ijabt e§ un§ gegeigt;

®a§ ^at urt§ feljr gefreut uub aufgemuntert.

2)od^ f}at)en (eiber mir üon ßeit ju 3^'*

&nd) aucf) mißfattcu; ba§ t)at uu§ betrübt

Unb angefeuert. ®enn man ftrebct faft

SSiel ftärfer gu gefallen, nienn man einmal

SKi^faücn ^t, aiä wenn man ftctS gefällt

Uub enb(icf) beult, man muffe nur gcfalfen.

2)rum bitten tt^ir üor alten anbern ®ingen,

Sa§ tf}r bisher fo gütig unä gegönnt,

?(ufmcvffamfeit; bann eueru 33eifaU öfter,

2(tä reiv 'ü)n eben gan§ üerbienen mögen;

S)enn wenn t:^r f(f)itietgt, ia^ ift ba§ 'Jltterfc^ümmfte,

2Ba§ un§ begegnen fanu.

Uub weit benn cnbUd; [)ier nur nou Vergnügen

2)ie 9ftebe ttiäre, münfc^cn mir eud) etilen

3u §auie |ebe§ ®(ücf, ia§ unfer §crä

2tn§ feinen 58anbeu löft unb c§ eröffnet:

Sie fc^öne greube, bie un§ §äu§(id}feit

Unb ?iebe, g'i^euubfcfiaft unb Sertrauticfjfeit

©ernähren mögen, Ijat un§ and) ba§ (3iüd

§cd) ober tief geftellt, biel ober lüenig

58egünftigt; benn bie affer(}öd)fte ^^-''^ii'^'^

(ycmäf)reu jene 0üter, bie un§ 3([(eu

©emein finb, bie mir nicf)t üeräujicrn, nic^t

a>ertaufct)en fönuen, bie m\§ 9ciemanb raubt,

9(n bie un§ eine gütige 9Jatur

(giu g(cid)c§ 9?ed)t gegeben, unb bie-5 9?ec^t

mt ftiüer maä)t uub 5iagemalt bemafjrt.

@o feib benn 5llle gn §aufe glürflid}!

3?äter, 93iütter, Söd^tcr, e-ö^ne, ^'i'citnbe,

S?ermanbte, ©äftc, Diener. :Piebt eucb,

3.un-tragt eud)! (äiner fcrge für beu Jtnberu!

2)ie'3 fd)öne ®(üd, c§ raubt e§ fein Jtjrann;

3)er befte ^nirft ücrmag cS nid}t jn geben.

20 Unb fo gefinnt bcfud)ct biefcl §au:?,

Uub fef)et mie öom Ufer mand;em Sturm
2)er Söclt nnb milber ii'eibenfc^aften ju.

Gkuie^t ba§ ©ute, mag mir geben tonnen,

Uub bringet ä)iut[} uub .^eiterfcit mit eud;;
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Unb richtet bann mit freicnt reinem 93ü(f

Un€ unb bie Sid^tor. 93cffert fic unb un§!

Unb ttjir erinnern nn§ in jpätcn 3'^f}^''-'»

9}Ut 2)an! unb 5^'eube bicfcv fd^oncn 3cit-

5tm (Sd;ht§ bcv cvftcn ©aifon be^ glncitcn 2:r;catcrjal^r§

tüax im e^ilog üom II. ^unt 1792 bem ?(bfd}icbe bie ^bcttfc^e

SBcnbitng gegeben, ba|l bie @prcci)crtn fid} bie 2Stcber!ef)r gur

^erbftgeit mit fteigenber SBärme ausmalt:

— S^ßir finbcn

(Sucf) immer frennblic^er für nn§ gcfinnt:

SBir finb nic^t grembe me^^r, vo'xv finb bie (Suren;

^ijv nehmet 2:^ei( an un^, rcie rcir an nid].

(Sin günftigcS (5}ef(i)icf giebt un§ ben g^ürften

3u nnferm 2ScI](, gu nnfrer ?nft äuritcf,

Unb neue g-riebengfreubcn tränscn fdiön

®ie Sage feiner (55attin, feiner 9.1httter;

Unb mie ifjr fie üere'^rt, unb if)re§ (S5(ncf§ cnd} freut,

®o mög' eud} llleu cigneg (S5(ücf erfd)eincn! —

itnb h)te ber tüarme @rgu§ iüetter (autct.

^icr ift jd}Dn ber f o((e 9.xd§ ber iuirttid^en @cmetttfittltd}feit

in bie ©l^m^atf^ie ber offentiicf) gcfcUcnben Ännft l^ercingegogen;.

I^ier l^cbt fid} im 9^amen etiler ba§ gegenwärtige ^ietät§gefüf}l

für ben tom SJtiege ferngcljaltencn ^nirften, bie S'^eifnal^me unb

^Öffnung für bie lanbegl}errüd}e ^amiiie al§> ^mtriotifdjc Söärme

im ?Utarfeuer be§ Slunfttem^elS.

3)er letzte Selcg biefer 5(rt, ben id) für benfeiben ebe(=

fittlid)en Sinn ber ^ü^nenleitung ©oetl^eS Ijier noc^ anfüfire,

ift ber ftiiüoflfte nnb in SebenSlua^rl^eit mäc^tigfte, (S§ liegt ba

ber 5(nfpracf)e burd}tDeg füf}fbar bie ^citfituation §u ©runbe: bie

9?ul}e im Sanbe, ba§ üom trieg t)erfd}ont, aber bod) fc^on

befd^attet ift öom ®un!el be§ äu^erftcn ^orisonts, inbem am
9fl(}ein ber S^am^f mit ben frangofifc^en ^eerl^aufen fid} in

ftürmifc^en SBcc^fcifäflen bin unb Ijer tnirft, t^ei(§ in blutigen

®d}(ad)tcn, in lpeld)en .^ergog ^'ar( ?tuguft mitluirft, tfietls in

jenen inneren Unftetig!eiten ber ^'oaütion, meicfie bie Sanbfd^aften

bort ber i>ertv)üftung, bem (Sfenb bfo^ftcüen, bie '^oliti! rätl}fef- 2i

i^aft mad}en, bem fieid^tfinn unb ©igennut^ ©piel geben, mciter=
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greifenbc ©efal^ren alfiKU laffen — aüe biefe au§ bcr Ent-

fernung l)alh mcrffic^en SO^i^ftänbc, bie ben ^erjog furg barauf

nngea^tet \nm§> I}oI;en tricgSmutl^S gu ?(u^3tritt unb ^eimfel^r

befttmmten.

^n bicfcr ^erbftgcit 1793 fiatte ©oetf^e bie ^lüette @aifon

am 10, Oftofcer mit einer £)pcx o^ne ^^rofog eröffnet. S(m

15. aber gab er ©otboniiS Suftfpiel: 3^ er £rieg, tüorin bie

^Zeumann-^eder bie 9?ofle ber g^[oriba ^tte. 33or^er fprac^

fie ben ^rotog:

3)en @ni§, ben wxx ^n 5tufang fcf)u(tiic3 blieben,

2)fit frofiem §cv§en jpvcd)' \d} fieut ifjn auä;

Unb bie ©efegcnl^eit giebt mir ba§ Stücf,

©g ^ei^t: 35er Ärieg, i)a§ wxx md) I^eute geben.

3tt)ar «erbet i^r öon tiefer ^^oUtif,

äßarum bie 9)ienfci)en Kriege führen, tvaS

®er le^te 3^^^ ^o" '^ü^" @c^(acf)ten fei,

g^ürwa^r in unferni ?nftfpiel wenig ^ijren.

Sagegen bleibt i^r and} berfc^ont üon alten

Unangenehmen S3ilbern, »ine ba5 ©c^raert

Sie 9Jienfc^en, »ie bag ^euer ®täbte »cgsel^rt,

Unb tt)ie im roitberregtcn ©taubgetümmcl

Sie l^albgereifte ®aat gertreten finft.

^^x t)'6xt üietmet]r, ttjie in bcm gelbe felbft,

2Ö0 bie ©efafir öon alten (Seiten brof/t,

Scr ?eid)tiinn ticrrfdjt unb mit bequemer §anb

Sen füfincn Slianu bem 9{u{)m entgegenfü^rt;

^ijx n:ierbet fe^en, ia^ bie Siebe fici)

@D gut in§ Qdt al§ in bie Käufer f(i)tcid)t,

Unb, inie am g^Pti^nton, ficf) an ber rau^^en

eintönigen SDJufif bc§ Sricg§getümmcl§ freut;

Unb ba^ ber ®igennu^, ber oiel üerberbt,

Stucf) bort nur fid} unb feinen 3>Drtl)eiI bentt.

@D wünfc^en luir, iia^ biefe§ fd^roac^e S3i(b

(Snd) einiget 3>crgnügcn gebe, eud^ ba§ &liid

Scr 9ütl)e füi^tbar mac^c, bie wir fern

3>Dn attcm (SIenb l^ier genießen.

Tiüä) mx feiben

(Sin einjigeä buvd) jenen böfen Ärieg;

Unb biefeS (Stußige brüd't fd;iüer genug! —



CScttteinfinn wni» i^etmatljgcfüljU 303

2I(^, warum mu^ bcv (giuc fcl}(cn! tjcr

®o irevtl) im§ 2lllcu unb für unfcr ©lud

®D uucutbcl^rlic^ ift! iöir ftub in ©idjer^eit,

(£r in @efaf)r; tüir leDen im ®cnuJ3,

Unb (Sr cntfee^rt. — D, mög' ein guter ©eift

^^n jc^ü^cn! — jenc§ cbfe Streben

^i)m würbig lofincn; feinen Hampf

gür§ ÜHitcrianb mit glüctücf}cm (grfotge frönen! —

S)ie ©tnnbc naf^t ^eran, @r t'ommt gurüd, 22

3Serct}rt, belininbert unb gcüebt toon 3l((cn! —
(Sr tritt aud) f)ier {}crein. &§ fc^Iagen i^m

S)ie treuen ^crjcn fro^ entgegen;

„SBiüfommen!" riefe jeber gern;

„@r lebe!" fcE/roebt auf jeber Jippe.

2)o(^ bte 2ippe öcrftummt. —
®a§ boüe §erä mac^t fid) burd) 3cic£)ett ?uft:

®g rüf^rt fid) jebe Ajanb! Unbänbig fd^aüt

3)ie ^i^eube toon ben SBänbcn mieber;

Surd)§ Getümmel tönt ber aügemeine SBunfc^:

„@r tcbe! kbe für nn^, mie mir für ^f)n!"



V.

ffiüdijrjj Knp u^^ SrijiUrra Dun Carl00.

Heber fein 93cr]^ältni^ gu '£d}{(Ier l^at iin§ ®oetl}e mit

Iid)tfoI(en 3c«G^tffen öerfc^cn. ®aj3 e§ in ber (5^cfd}td)te ber

bcitt)cf)en ^bcaltnlbung eine 53ebeutun9 tüie fein jlneiteg fiabe,

f)at er in ber anc3e(egcnt(id)en Verausgabe feinet SrieftDcdjfelS

mit bem genialen g-reunbe bezeugt nnb in ergäfjlenben Wid--

bücfcn mit ber SBärme tiefer Ucber^eugung ertlärt. Stud} in

Urt(]ei(en über einige toon ©d^iüerS ©id^titngen brüdt fid^ feine

ganje Sitrbigung ber .^unft(}öf}e be§ großen 9U'benbuf)(erS auy.

Ucber S^on ßarioS inbeffcn ^at er fic^ nur gelegentüd} unb in

ungleid}en Segügcn geäußert.

^n jener ©rflärung ber ®d)tüierig!eiten, bic bei feiner

g^üdfunft au§ Italien ber ^cfreunbung mit bem in5mifd;en in

Söeimar eingetretenen jüngeren 1^icf}tcr entgegenftanbcn, bcseid^net

er üon bem aufgeregten, feine eigene ©ammiung ftörenben unb

I}crab[timmenben 3"ft>-i"'^r i» lueld^cm er bie beutfd}c ^^oefie

antraf, ci{§> .f)auptfermcute ed)iUerS X)ramen, bie feiner ^teftbetif

fo unbeimüd) unb nad} bem Urt[}ei( feiner einfidjtigften 5>erel}rer

ber allgemeineren (Sm).->fängUd}feit für feine S^ic^tmeifc fd)äb(id^

toaxcn. „@d}iller§ ÜÜiuber mibcrten mid) an, meil ein fraft^

öolleS, aber unreifes Sialent gerabe bie etl}ifd}en unb t(}eatralifd)en

^araboi'en, fon bcncn id) mid} gu reinigen geftrebt, red)t im

öotlen Ijinrei^enben .©trcme über baS ^Initerlanb auSgegoffcn



l^atte." ^ann ^aa^t er nur hixy, „X)ie (Srfd^einung bc§ !Don

6arfD§ tuar nic^t gcctc3nct, mic^ lijm näfier §u füljren." (S§

bcburfte aud} feiner (Srfläruncj be§ Söarmn. ®a§ ®oetf)cn bie

fc^trärmerifd^c ^Settanfd^auung, bte ftubentijc^e S^enbenj unb

üBerf^annte ^attietif biejer 2;ra9Öbie mißfiel, fonnte fid^ jeber

fagen, unb e§ genügte, um feine 3^i^'i^<ft}'-iltung gegen ben 25cr=

faffer gu begreifen. ?(ber aik§ \vax eg gleid}n)D^I nic^t. ^ie

(3d}tt)äc^cn be§ ©tüdö brauditen ben älhifter nidjt gu 6eunru(}igen.

«Sie gaben i^m §u freier ®üte beut 9}?enfd}en gegenüber ba§

ruhige ©efül;[ be§ Uebergetuid^t^^. ®a iuar nod) etnia§ ^(nbcres,

ba§ i^m p fc^affen mad)te. 5ßscnn ©oetfie ben r;inrei§enben

©infeitigfeiten unb 5tu^ifd)lueifungen fd)on ber 9?äitber 23eriüanbt=

fd}aft mit jenen feinet eigenen ^ugenbfeuer§ gugeftanb, fo üer-

f)el}(te er ofinc 3^^^^!^^ f'^} ^^^^ tüeniger bei bcm !Don Sarlog,

ba^ bie Stbfto^ung, bie fein @clbftgefül}( üon ©d}i((er§ fraftüoüem

2:afcnt erlitt, burd) eine n^unberlic^e ®(eid}f)eit in ber Ungfeid}-

l^eit, burc^ eine äl}nüc^e ©röj^e ber (Snergie unb eine bei altem

Itnterfd^ieb unüerfennbare 33ern}anbtfc^aft ber ©ntwidtung crft

re^t üerftärft tpar,

@oetf)e fetbft Ijatte nad} feiner Uebergeugung in ben legten

i^a^ren bei feiner ^tu^arbeitung unb Umarbeitung üon ^p^igenie

unb (Sgmont, (Srnnn unb Staubine einen ^ortfcl^ritt gemad)t

tiom genialen ^Jcaturalitouuig jum ebetn Äunftftil, ber ficf) äu§erli(^

in ber burc^gefüt}rtcn jambifc^cn ^Bcröform au!§brüdte. (Sin

ä(}nUd)cr Uebergang 'Sd)i(ler!§ Don [toffartig berber, ungebunbener

^arftclhmg ^u einem gemcffenen ii^ortrag t»on totaler Gattung

unb ein bebeutcnbcr 5^Drtfd)ritt §um ebeln Äunftftit in ber (^e-

ftaltenplaftif unb in ber bramatifd}cn, nun gteicEifat(§ jambifc^

geI}Dbenen @|?rac^e lag am ®on Gar(o§ gu STage. (S^oet^c [taub

eben im begriff bie neuen Schwingungen feiner bitbcnben Spilan--

tafic an bem öorlängft entmorfenen 2:affo gu erproben. (Sr f;atte

bei Sicbcraufnabmc bicfer 2:ragöbie bon jener iöegeifterung, bie

it}re @rftgefta(t l^crüorgctrieben, burd} bie mit i^m üorgcgangcne

(Sutmidlung fid} entfernt unb ftatt ber bamalg eingefloffcnen

fubjettiüen 3Särme unb SBeic^fic^feit eine üöflig üeriinberte

3^affung nött}ig gefunben. ?Iet)nlic^ trar @^i(ter bei ber unter-

21. ©rfjöH, ©oetfic. 20
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brDrf}encn 'Didjtung feines (SartoS toon bem lubjeftiüen ^ei^agen

an bcr ^InfangSforin t>nxdj feinen |)erjönüc^en SilbungSfampf

aBgerürft unb gu ntieberftolter Umarbeitung mit ringenbem ^(ei§

gebrungen trorben. Unb nicf}t nur in ber @e[bftäüc(}tigung be§

Silbung§triebe§ gu bem einen tt)ie anbern ber beiben ©ebic^te,

in ber Einlage felbft non beiben i[t bie (55(eic^t)eit bcr T)i(^tcr im

Unterfd}ieb unb ber ©egenfal^ im ©leieren trafirsunef^men.

^m ©arloio \vk im 'Xa\\o i[t e§ ba§ begeifterte «Streben

nad) 3ScrlT)irnid}ung bcs ^bcalS freier fd)öncr SDIenfdyiid^leit burdi

überfd}tiienglid}e 9iül)rung unb feinfte ©eetenfü^rung ber i^öc^ft==

geftcÜten biefcr Seit, 'oa§' mit ber ifolirenben (£rl;aben:^eit unb

ber graufam einfd}niirenben ©tüctte, tüelc^e biefe QJJäc^tigften

unb ©belften bem ung(ü(flid}[ten i>erfennen unb gefä^r[id}ften

35erfanntiüerben auSfe^t, fic^ üerfangenb, öermirrenb, überftür^

genb in unljeilbaren gcrfd}(agenben llonflift fällt, ©ie ]^öd)ften

?(nf|?rü(^c menf(^Iid)en Si(bung§abel§ unb ^i(bung§genuffe§,

mol}(tl;ätigfter unb glüdfeligfter (Srf;ebungen, at^men fie nid)t

unter ben ftärfften Sici^en mit einer gleid) unl^eimüdien ^eim-

lic^feit in bcr (Sommcrgtutl) bc§ ^artS toon ißclriguarbo unb in

ben ©arten bon ^tranjueg? S)ie fd}H)ü(e Suft beS ^^ofe§, unter

lüelc^er in ©oet^eg S^orquato bie tiefften Seibenfc^aften fo geängftet

unb begaubernb ^in= unb I}erfd)tt)an!en, i[t fie nic^t ebenfaKS in

bctäubenber @mpfinbüd;feit a(§ ?(tmof|3l)äre be§ fatljoUfc^en 5tb'

foluti§mu§ unb brennenber (^(anj t'aftiüfdier ©ranbegga burd^

bie ^alaftgimmer ^l}i(i^^§ ausgebreitet, h)o bem S^ßnig feine

menfd}(id^ften @eelenbcbürfniffe fic^ jum töbtlic^en 9}H^trauen

öerfel^en; tüo bie Seibenfd}aft beS ^ringen in gebrungenftcr ^tuf-

lüaüung ringt; mo ^ofaS I^eroifcfier ©cift ben jurüdgel^altencn,

Don gntrd}t bciuad^ten ©efinnungen ber fjol^en ^erfoncn gelcanbt

fic^ anäufdjmicgen, ber tf)eräen§gef}eimniffe fic^ §u bemäd}tigen

wdfy mit fo feiner 5(nftanbSt)ierog(i^^t;if unb anmut^iger ^himen=

f|3rad)c, als jene ift, bie in tim ^Dialogen ber lpd)gebi(bcten (^-erra-

refcn ^i^^cigung unb @ifcrfud)t, :33cfenntnij5 unb 3tuSiücid)ung

rüfirenb unb rei^enb umfleibet. I^af, bergcftatt in beiben ®id}-

tungen baS ibeale .^od}ftrebcn an ben mäd^tigen Üicijen unb ber

gefät)rlidjem|ifinbnd^en (Stifette eines ,^of= unb i5errfd}ertreifeS
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ebcnfo üorbringenb gu fc^öner, leibcnfc^aftlic^ tüi^iger ©ntoicf*

hmg gcfteigert al^ unberjprccl}cnb mit bicfcn 3*-ii'&ennngcn t>er=

Müddt unb in tragifcf}er ^c^^ürfniß crfc^cpft tuirb, bicfc [id;tftc^e

®leicf)f)eit ber g'ormgrünbung maäjt frci(id; btc Ungleic^l^cit im

^'i}Qai fclbft, im 5tiiftrag unb ber g-üf^rimg ber DJiittcI, in bcr

©etüalt bc§ ?(u§gang§ bcfto auffaücnbcr.

1)a§, ^bcal in ®octl)c§ 'Xa\]o ift nur bcr ^öc^fte Scbenä=

genuß in gebilbetcm Umgang, bie S3er!(ärung fürftlid^en 335o^l=

[tanbeS in fi^öncr (Sntfaftung unb Spiegelung, bie 9?üf}rung bc§

§ofcg burd) ^^De[ie, bie iöcfriebigung bc§ S^ic^teri?^ im 3»jammen=

walkxi bcr «Seelen. ^oja§ ^beat ift ^anblung für bie SJZcnfc^:^

fieit, fein SUifcf^cn gc^t nicfit auf bcf^aglirf^c ^öcrcbhtng fürftlid^cn

2ßo^I(ebcn§, fonbcrn auf ÄBeftimmung ber aügcmcinftcn d)iad]t

unb ^errfd^ergematt, ha^ fie mit Wiikn ober tt»iber !iSiüen ben

33ö[fcrn geredet mcrbe. ®ie fcf)öne 9iül}rung bc§ .^ofe^, bie

geiftrcid^e ^emegung in feinen Sdjranfen ift if}m nur QJZittcI.

@r tritt ben ^ringen gum 2^f;atl}clben unb 25oItgbcfreier iDcr&en.

SBie er fic^ §um i^ermitticr feiner Siebe mac^t, um burd} il^re

©emipeit feinem ©eifte ben I}öd}ften ?tuffdjmung gur 2^ugenb gu

geben, toie er ben ^önig frappirt unb bei tü^nfter Offcnljcit fic^

feinet ^ntereffcS bemächtigt, bie gange ^ntrife einer fo tt^eit aug^

greifenben ^umanitätiSpolitif, bie fid) mit beut finfterften, [tarrften

^anatifer be§ S>e§|.-»oti§uut^ in ben g'ovnien unb 9)?aöfen be§

fpanifd^en ^ofe§ auSeinanberfel^t , mod^te unb mu^te ©oetl^e

e^gcntrifd} öerfticgen, lüirflic^ unmögiid), abftraft figürlich finben.

@r inu^te g(eid}lüot)(, ba^ fein bcfd;ränftere§ Tid^ter^^beal tion

met^r inbiöibuctter Sa^rl^eit bem '^^pubtifum für flciner unb

fd}U}äc^er gelten tuerbe cil§ bicfeS auf mora(ifd;e (^ropt^at ge=

fpannte tueltbürgerlic^e, unb ba^ feine Sc^ilberung ber tiefen

unb garten ©mpfinbfamfeit ebter Seelen fo tm|?onircn mcrbe,

mie biefe ^Dc^r}eroifd}e ^^prätenfion , bie i^r ^al^rl^unbert in bie

Sd^ranten forbert.

®ie (Sint^eit in @Det]^e§ S)icf)tung mar o^ne ^rage größer,

i^x Äunftftil reiner, (gr ^atte üon Einfang bie beiben Greife,

beren ©inüerftanb gum tragifc^cn SJÜBüerftanb umfc^lagen foüte,

ben ,^of unb bie ©cmütpmett beg 'S^ic^ter^ einanber üon ßJrunb

20*
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ün§> gletd^gcfteüt unb bie fürftlid^en ^erjonen bem 1)t(^tev in

S3i(bitng, "ipDefiebebürfni^, rein menfcEitid^er ©efinnung fo tnafir

unb innig gcnäf^crt, ba§ bie ©c^eibcgrenge, bie ifire unüeräu^er^

Iirf}e ^rarogatiüe bitrc^ bie ^Bereinigung gog, bie gartefte voax.

©§ ift bie ©in^altung biefer ©renje in ber unbebingten Ein-

gebung, bie bcr ßeibenfd}aft Za\]Q§> ben 9Iu§bru(f ber ^oefie, ber

tiefen 9leigung ber ^ringcffin bie ftarfe i^nnigteit in if)ren gebun-

benen ©eftänbniffen, ben ©iatogen ber tt)erf)felfeitigen Steigerung

in Seibenfd^aft unb ;^bealbegeifterung bie jeetenüDHe Harmonie

gibt. Uuigefe^rt [inb in ©c^illers ütragöbie bie Eojf)ierard)ie

unb ber ^bea[t)eroigmu§, bie miteinanber anbinben, im ftärfften

©egenjal^ t)ingeftent, T)ie einjd;nürenbe 3uf<^«in^engie^u«g ber

$ÖeItmaci)t in bie fpanifd}e 9)la}eftät ift fo in ber fij:en ^magi=

nation unb ^^rafeofogie be§ ^önigg luie in ber gefd)(offcnen

©egcnlüart feiner tronfd)ergen, ber fc^leid^enben feiner gctüeil^ten

©pione, unb ber (5Jefängni§prad}t ber ©gene ausgeprägt. 'Die

©efinfuc^t unb ber (Sntl;ufia§mu§ ber in biefer Umfcf}räufung

nad) Befreiung unb @rf)cbung ftrebenben Siebe, 3"reunbfd)aft,

©eelengrö^e ift in it)rcn nur innerlid}en ^^(nfprüc^en, in ber ®e=^

iüalt nur ber Seibenfd)aft, ber ©tärt'e nur beg SßiüenS ebenfo

abfolut angelegt unb üorgctragen. Senn nun gleid^wot)!, um
bie beiben ^otenjen in totahüirfiidjem ^onta!t unb tonflift üor-

^uftcHen, bie |)anb[ung an jeber bcrfelben bie Stttribute ber anbern

oI§ mttentl)a(ten in if)rem entgegengefel^ten ß^arafter auSgubrüd'en

I}at, fätlt bie ^ngur in "i^a^ 33arocfe unb ba§ ^^I;antaftifd}e. ®ie

©entimentalität, bie anäj bcr ^önig I;aben mu§, e^-ponirt fid} in

feiner (grl^abent}eit !omifc^. ®a§ 33eftet)en ber moralifd^en .^el^

benfeetcn auf il}rem ©elbftätued inmitten be§ ©eSpoteuinitlenS,

trol^ il}m burd) unbcugfamc ö)cifte§freiljeit, unter ifjm burd} ge^

Jranbte :[^ntrit'e unb mit i(}m burd^ offene StuStaffung, bie i^n

I}inrei§en ober erfd}üttcrn foü, mirft il^re <3d)ritte in ^Beübungen

bin unb f)er, bie fid} abenteuerfid}, itire ?(eu§erungcn in ilon-

traften, bie fid} pl^antaftifd} au§nel}men. ©egen biefe @:prünge

mußte (^oet(}e§ ©tügcfül}! fid} fträuben, bcr ©etbftnnberfprud}

im Äönig il}m läd}erlid} fein. @d}idcr§ ^^jitip^^ ^^it burd} 'i}zn

^(berglaubcn an feine SOcajeftät, ioomit er beut 5(nfprud} auf
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(Ergebenheit fetner ÖJ^arfjtorgane im ©taatöntec^anigmu^ unb ,^of=

geremonial bie e^-tremfte 9ftea(ität gegeben, feiber [id^ ber SQZög-

licf}feit beraubt, il}r ©cluiffen ju erfenncn, ba§ er if^ncn ja nic^t

giigcftanben, fonbcru in feinen I)ierarcl)tfcf)en SßiUcn äitfammen-

gebogen ^at. 5^a§ er barum biefe feine ©ic^erljeitSüerfiegfung

al§ baare Unfid)crf}cit cmpfinbct, feine granbiofe ^folirung mit

grcufid}en g-arbcn a[§> ^crfibie feiner näd)ften X)iener malt unb

i^re offiäieüe ©ebunbenl^cit aU abfdiculic^e .^ergiofigfcit mit

i)er5it»eife(tcu 3rrD|?en ffagt, bamit e^-altirt er fi^ gum grotcSten

9?arren feiner felbft, Wnh n?enn traft berfelbcn üoUjogcncn 'äb=

[trattion feiner unmenf et) liefen ©r^abenl^eit fic^ bie ©attenliebe

beg a)Zonarc^en ai§> (Siferfuc^t, feine 33atertPÜrbe ai§> fataler

Strgtriol^n em)?finbet, fo »erben bie fpanifd^en «öo^Kitöbü^e jum

^tugenjwinfcrn ber fpöttiid^ften ?3'urd}t, bie Bonner feiner ^Bkje-

[tat gum (Sc^mäd}ege|.io(ter eine^ gemeinen ^au^ttirannen.

©in mcrfiinirbigeg 3^"9"^B biefer bem 3)id}ter fid} aufbriingen-

ben Hritif bietet ein bigf;er unbcfannteg unb üon ®oett)e augen-

fc^eiuHc^ fpäter unterbrücfteg ©pigramm, baö üon ber .^anb beg

^^ringen ?(uguft oon ©otf^a für .^erbcr abgcfd^ricben unb mit

einer parapf^raftifc^en Ucbcrfe^ung in§ g^ranjöfifc^c begleitet fic^

erf}a[ten t)at.

^Ijilipp II. an ißofa.

§erv! i^r fcf^t xiaä) luetncv Ärone,

©e^t mir offen in§ ©eftc^t;

^ä) mißtraue meinem ©o^ne,

Sraue meinem Seibe nidjt:

§en-! i^v fe^t nad) meiner Ärone,

©efit ifir bcun bie §örner nid^t?

©oet^e.

9D^it tt^ie fpit^em ^(id tüoI;t ö)oetf;c ba§ ^arobifd)e biefer

patl}etifd;en ©ranbc^ga traf, e§ lic^ fic^ boc^ nic^t leugnen, ba§

bie tüal^re Diaicttif ju ©runbe Hege, mit mcic^er überall ST^rannei

fic^ felbft ironifircn mup, unb ba^ bamit ber überrafc^cnbe ÄDn=

tatt biefcS fublimirten 3:prannen mit bem ^beatpoütifer ^ofa
nac^brüdüd) motiöirt fei. ®enn einem ß^aratter, bem ücn ben

©einen, ircit er fie fd)Ied)tf}in abljängig fjält unb weiß, nicmanb

imponiren fann, muß ein S^aratter, ber, meber gcgtüungen noc^

1
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bebürfttg, in jeinen fjoc^üerfängüc^en Üxd§ mit anfpruc^gfofer

(Selbftänbigfeit tjereintritt, frappant unb imponirenb fein. Unb

tüenn er gepeinigt öon ?(rglro^n an ber @e[innung§offen^eit

unb 3Baf)rr}eit ber ©einigen üergtreifeit, tüeit [ie l^örig finb,

mu^ ein fo bej^eiben üon ©iener^ßtüang unb ©iener=@]^re So§=

gefagter ber einzige fein, üon bem er fic^ ^öal^r^eit l^offen, ju

beut er ein 23ertrauen faffcn fann. @o ift e§ bei ©c^iUer ein

njal^rer ^unft ber reellen (S^röj^e ^l^iüppS unb ber fittüc^cn

^ofa§, in bem fie fid) berühren, unb enttuicfeft ficf} in ber ftei=

genben Sßärme ifirer 33er[tänbigung bis ju ^ofaS üertregenem

gntBfall um ÖJebanfenfrei^eit eine fc^mung^fte ^^ift^inmenfüt^rung

ber ©egenfäl^e, bie aud) barin ifire @ro§artig!eit behauptet, ba§

gerabe bie S^erlüegenfieit biefer g^reifieitSforberung, ber unerl^i^r*

teften, unjufäffigften für einen ^^in|)p, fein 23ertraucn in bie rüd=

l^afttofe Dffenfieit unb ^f^ebtic^feit be§ arglofcn ©d}iüärmer§ be-

ftärft. @ie tücd^feln benn bie Atollen: ber ^önig (ä^t ben 9?itter afä

freien SSertrauten, bamit er für i^n bie 2BaI)rf}cit feiner ^uftänbe

erfunbe, ba§ ^nnere be§ §Dfe§ Befd)reiten, ber ^ftitter fügt in

biefe 9[Riffion mit ^ofmannS g^einl^eit feinen felbftänbigen ^lan.

;^nbem er fo ber @el}nfuc^tftiUung be§ tonigSfotjueS unb Be-

freiung 5u feinem t}eroifd)en Qwcä genjanbt nac^gel^enb fic^ un=

glüdii^ üertüideit, ift e§ nic^t einfach bie fortfd)reitcnbe @nt=

iüicfiung ber Sfjaraftermotiüe, bie ben Äontaft in Souftift umfel^t,

fonbern bie ücrtoirrenbe «Störung erfolgt burd^ ben unberfe^enen

3tüifd)cngriff f^eimlic^ eingemifc^tcr frcmber Seibenfd)aft.

^m (^egentfieii r}at in ®oet(}e§ S^affo ber Ucbergang au§

bem tiefen (Sinüerftanb in peinlid^en iBruc^ bie größte ©tctigfeit.

^ufel^enbiS ift e§ nur bie gebrungcnftc, liebeburdiglüfite ^Defercnj

be§ ®i(^ter§ für ben ^of, bie feiner SBerbung um ^tntonioS

^reunbfc^aft bie 3"^^'i"9ficf}^eit, bie bem SBeitmann mißfallen

mut, unb feiner (Srgüruung burc^ be§ Sel^^tcren unfeine ?(bferti=

gungen bie brennenbe .^cftigfcit üer(eif}t, bie i^n f^inrci^t mit

©egen^ücfung §ur ^eimforberung feiner @f)re bie i'poffitte ju

beriefen. Unb inbem nun ber ^ntrft in feinem ebefn SÜJitgefüf;!

für ben "^^id^ter ber nötl)igen 3urcd)ttueifung bie fdjoncnbfte ^orm

gibt unb ernftüd} ben SBeltmann ^nv Begütigung unb 35erför;-
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nung be§ ®efrän!ten ücrpflid^tet, mu§ bcr cnipfinblic^e ©ünftling

fid) gcrnbe bicfc fürfKicfje 9}cilbe gur fad}tcn, [ic^crn ©ntfrcmbung

beö Ijorf) Ucberfcgcncu unb bcn eben jo lüoljIluoKcnbcn a{§ ücr^

ftänbtgen SJcrmittfungSüerfud} ^tntonioä gur (iftigcn ^(biütirung

öon jcbcm |}crJDnIid}cn Sfnjpnid) an bcn .^of, bcv btc g^ruc^t

feiner ^o^fie fic^ angeeignet, fe(bfttäujcf)ung§t)on unibcuten. ®enn
bie ©renge, für lüctd;e feine leibenfd}aftlid)c 33egeiftcrung, ba fie

t^r ?(näief)ung§=, iöerül^rungg-, 5l>crbinbung§[inie toar, bie t^öd^fte

(Sm)?finb(id)feit getponnen fjat, tüirb notI}tDcnbig, fobatb fie, inie

(eife, n)ie gart immer, al§ trennenbc fid} geltcnb mad}t, für bie

umgeroenbete Ü^eijbarfeit aud) in bicfer Sftic^tintg g(eid) nnenbüc^;

fo ba§ bie jurücfbranbenbe Seibcnfc^aft unanff^altfam bie ^htft

crtüeitcrt nnb ba§ 93H§t)crftänbni§ mit ber 23irtUDfität ber bid)-

terif^en ©inbilbitng fclbftqnäterifdi au^fül^rt. ^a§ erfinberifd^e

3)2i§trauen S^affoä, ber 3Bil^, ber il^m bie t^eitcre ii?ertnnbfid}teit

ber @ant>ita(e in übermüt^ige ^^Jet^tnerfung fatter ©itelfeit übcr=

fe^t, feine gtül^enbe ©elbftüberrcbnng, ba^ anc^ bie ^rinjeffin

gang üon iljm abgemenbet fei, ber fd)tünrmcnbe, ma(crifd}e ^or*

auSblicf auf bcn 2öcg feiner ©ntfagung unb ben (Eintritt in fein

]^cimatl}lic^e§ ©orrent , cnttüidelt alle^ , lüie mannigfaltig im

^tu^brud, iüie biiberreic^, nur in einem unabgeriffenen ©trome,

toie fd)neÜ jebe Biegung
,

jebe ßi^^itr^S i"^ ©ic^tergemütl; ber

Uebcrmad}t feiner ibeaicn ^Xnfd^auung über bie lüirÜidje (}eimfä((t.

9)^an fül}(t ing tleinfte mie in§ ©anje benfeiben ^ul§ ber

^tot^lnenbigfeit, bcnfetben ^'-'^i^^^c^' '^^^ @eeienerfd}ö|.ifung, mie in

ber n)ad}fenben Se(bftbetl}örung unb @d)mermutl) be§ oI}ne Scott)

9iiebcrgefc^(agenen, ber fid} im Ueberftu^ t}ilfreid}en 3"fP^*w^^

öertaffen gtaubt, fo bei ber |?(öt^lid)en 355iebererl}ebung in ber

^bfc^icb^fgene mit ber ^rin,^effin. ?(u:o bem mbglid}ftiüeiten

?tbftanb, auf ben ber bemüt(}ig ©totge feine Seibenfd}aft in eng=

fter @m|.->finblid)!eit jurüdgejogen t)at, mu^ il}n bie g^affung ber

©bclgarten, bie nur ^tetberfiüde ber nieidjften ^nnigfeit ift, bie

^urüdf}altung, in ber bie tieffte Sieigung bebt, bie (Snttaffung,.

bie ©eftänbniß ift, ha^ fie it}n nid^t aufgeben fann, erfd}ütternb,

befd)ämenb, bcfetigenb in einem Sirbet üon ©mpfinbungen auf=

rid}ten. Uebcrrafc^t, entgüd't, üernimmt er feinl}örig au^ j^ebem
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i^rer Sorte, jebem t^rer ^It^emgü^e hci^ 33erftänbni§ i^rer Siebe,

ganj 3fuge für if;re (cuc^tenbe ©üte, gang O^r für ben berau=

fc^enbcn 2ßof)(Iaut if^rcr ^pu(b, nur ni^t für ifire iöitten um
©c^onung, um fittltc^eg 9Jia§, 5)ie ©ic^terüirtuofität, bte, auf-

gerollt au§ feinem ;^nnerften, il)m bie rü(}renbe ^(njiefiung ber

beliebten mit jeber nad)ci(cnben ^^(ufiüaKung ücrftärft, bicfe ^heaU

gefoa(t, bie mit fo erf)ö(}ter SOKicf)tigteit bcr ^Xngicf^ung^empfinbung

gum totalen "j^Iusbrurf briingt, l}ebt mit bem 2^aume(, ber bie

.^of}e erfc^rccft, bem Sonnefturm, ben fie umfonft befc^n^ört, i§n,

ba er fie fiammenb umfd}(ingt, auf ben ©ipfet be!§ &IM§> in

bem ?(ugcnblicf, lüo auc^ fc^on bie (Sntfe^te ifin äurücfftoßenb

f)intr)egf(iel}en unb ben Sc^trinbclnben au^5 feinem pc^ften, im

^erül}ren öerfc^tininbcnen .^^oimmet in bie tieffte (Ernüchterung

ftürjcn muJ5. 'Bo ununterbrorfjen ge(}t bei ©oetfjc au» ber

(Steigerung bcr ®inf)eit fctbft bcr SBibcrfpruc^, au§ be§ ^ic^ter§

garteftem Sunbe mit ber fittlicf)cn ^pod)b(ütl;e beig .^ofe^ bie

ßertüürfniB mit bcr .poffttte , am ber t)öd)ften 3ßir![ict)fctt feinet

:[ybea(g bie fc^ncibenbe Xrcnnung feiner 3Birfli(^feit t>on bem=

feiben I^crüor.

©§ ift nict)t in fofd)er tontinuitiit ber (Sntiüidlung , ba§

bei ®d}i((cr ^ofas ^'^^'-''fptditif gur .^ata[tro|3be umfc^Iägt. T)a

fie in üjrer 23cr6inbung mit bem ^^ofe ben ©cgcnfal^ gegen ben-

felben fo bemal^rt trie fteigert, ift if)rc Gntmicfhtng ein in fic^

fontraftirteg ©oppelfpiel unb luirb in ber ftörenbcn .QoÜifion gur

gebop|3e(tcn 23ern.nrrung, S)ie (Sinmifd}ung bcr Sboli, burc^

tt)e(c^e 'ca§ X^oppelfpiei be§ 9^ittcr§ mit ben ^^ofbcbingniffen ge*

freuet luirb, I)at in fic^ ben patl}etifd)en Ö^eig jener (Spannung

toon @d)(au(}cit unb C^iutfi, lüie fie in ben Sd^raubcngängen ber

fpanifd}cn ^^afaftfitte bie Seibcnfdjaft annimmt unb ben inneren

3ßiberfpru(^ bcr (Stifette un!^eimlicf)funfe(nb erleuditet, @ä ift

mitten im Icbl^aftcn 3?orfd)reitcn ^ofa§ mit feinem öcrbcdtcn ^^fan,

ba^ er beffen A^cimlid}tcit tion bcr ©boli burd}fd)nittcn unb b(oB=

gegeben fietjt. i^on feiner 5(ufrcgung bei biefer überrafd^enben

Saf)rnel}mung, ba er i()rcn ^XuSbrurf in bie i^^oxm feiner iS^of=

roüe äiringcn muf?, ift nicf^t fofort erfidjtlicf), ob er am ^e*

ftürjung feinen ^^(an prci'Sgcbc unb t)eftig nac^ 9Jiittefn ju feiner
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:perfön(ic^en ©cdung greife, ober ob er mit geloaltfamer <SeIbft=

6e]^errfd}ung imb tiü)nn SBcnbung i^n boc^ fe[tf}a{te. Unter bem

Stbcrfdf)(ag bcr ücrfänglicficn 9}tittcf, bie er in bie .'panb gcnom=

men, brüdt fiel) in feinem l^aftigcn .^^anbefn gufammenfatlcnb ber

^ontraft oon t'pof^ierarc^ie unb :^beaf^eroi^nm!3 an§, ben er gu

überbtcnbcn get^offt Ijat. Um ben ^^rinsen ficfierjuftcücn, mu§ er

fcE)roff feine g'^'ciinbfc^aft ücrkngncn, um il)n frei gu marfjen, i^n

getraltfam in ^aft ncfimen. Um ba§, toaS er mit bem geliehenen

93ertranen beg Mi3nig§ eingeleitet ^at, noc^ je^t, n?o be§ .Qönig§

©nttüufc^nng unaufl^aitfam ift, f^inauSgufüfiren, mn^ er mit biefem

nnfeblbar einfcl^reitcnben 93?iJ3trauen rechnen, nnb ift nun feine

Sift, e§ nod^ fcijärfer gu reiben, aber fo, ba§ er c§ ganj nur auf

fein eigene^ .ö'^npt abfcnfe. ^ütc^ ifim ift alfo ber n)af)re .^ontaft

feinet ^beaiftrcbcng mit bem 33ebiirfniJ3 ber Äönig§maci)t unb ben

^ntereffen beg ipofeg gum ftiirfften £onf(ift auggefc^iagen ; aber

er fe^t im .Qcnfiifte ben .Qontaft fc(bfttl)ätig fort. 5^a er fein

feinet Spiel üerftört, \}cn (5infat3 be!§ löniglidjcn ^^ertrauenö

tierforen fie^t, fo ttieiß er, baj? ber ^önig gurüdtretcn lüirb in

bie Unmenfcblicbfeit feiner ^^ofieit, unb tritt feinerfeitS auf bie

Unbcugfamfcit feinet ^bealljeroismuö gurüd. (Sr braud)t bie

^äben be§ .^ontaft§, um ben Slonfüft jum ^ugfc^lag ju bringen,

^bilipp^^ DcÄpDtcnfurc^t unb S^üde ju ftcigern, ben "^^rin^en aber

nnb bie Königin aus ber ilollifion f}erau§3ul)eben unb ben T)nvi)'

fc^lag be§ ®e»potigmu§ mit feiner 53ruft aufzufangen. (5r opfert

fein Scben, nid)t aber fein ^beal, ba-J um fo fid)crer auf ben

Äönigfobn ocrerben foll.

23enn alfo Xaffo baburcf), baj? er fein ;3beal üerlnirflic^en

tritt, e§ ganj au§ feiner 2ÖirfH(^teit üertieren mu§, gibt im

Q^egcntbeil ^ofa feine Sirflicbfcit mit bem 33euiuf;tfein ganj

Oerloren, baß er baburcf fein ^bcal oerttürtlic^t. 3Benn Xaffo

3u feinem Unglüd fic^ burc^ fein 33erge^en unheilbar mit bem

^of jerfallen fül][t, bricfjt ^ofa in einem unb bemfetben freien

@ntfrf}luB entfd;icbcn mit bcr einen Seite be§ |)ofe§, um eben

fo entfc^ieben bie anbere für fein ^beal ^u getoinnen. ©r füt^lt

bie !)tDtl)n?enbigfeit fic^ ju opfern at'o fein tragifcf)c§ Sd)icffa[

(„Königin, o ö^ott! 'i^aS^ 2(:bm ift boc^ fc^ön!"), biefcsS fein Unglüd
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a&er nic^t, tote STaffo, al§ ©turg au§ feinem |)tmmcl, üielme^r

aU iBefräftigimg jeinc^ ,^evoigmu§, Ucbertüältitjunc} ber Slöntc3§=

ntad)t, @teg für bie ®a(^e ber g^rcif^cit. 33?irf(icf) gelingt eö i^m,

bie foftbarcn 5(ugcnbliife 511 erl^afc^cn, um bem ^^ringen jugeeitt

©rflärung ber Sage unb ba0 SSermäc^tni^ feinet ^elbengeifte^

Vertraut 51t I^aben, a(§ it^n an Sarfo^' ®eite bie töbttic^e Sl'ugel

trifft unb ^l}ilipV f^f&l't «^^^^ ^immcr in bcm ^tugenbtic! betritt,

wo er e§ jur 9^id)tftätte feiner unantaftbaren 9}lajeftät gemacf}t

^at. 2Birf(ic^ rei§t biefcr tt}rannifd)e SOtorbftreic^ ben entfct'ten

^önigfef)n im ^nncrften (o§ üon bcm Unüater, ber benfelbcn fo

rol} fü(}rcn !onnte, unb ber untröftüc^e ©c^merg um ben uner-

fct,vnd}ften ber 5'^-eunbe, ber nad} 9Ut§bruc! fed^genbe T^ant für

ben (5)roBmütf)igen, ber fid) il;m geopfert, reißt aiU§ \va§ er an

Siebe unb Streue, an '$f(id)t:= unb (Sf}rgefül}( , an cbtem Söiden

unb l}Dt)cm a5er(angcn in fid) I}at, f)inüber in unüeräuBerüc^e

(Erinnerung be§ ©cüebtcn, ißciDunbcrten, ©rfe^ntcn, mit bem

©ränge, feinem Sefcn unb StUcn fid) 5U üermäfiien, bcm (inU

fc^fuffe, ber Erfüllung feinet 23Drbilbe§ ha§ eigene Seben unb

Shit 3U ti)ei[}en. ^öirffid) ift ©arloS in bcm ?tbfc^ieb§gefprärf)

mit ber Königin, ba§ i^m ^ofa ücrmittelt I)at, unb p bcm er

in Wla§h unb 9J?Dnd)ggeU)anb a{§> ©cfpenft feines ®ro§üater§

burc^ bie ^afafttnac^en fd^rcitet, ein ad feinen fürftiid^en 3(n*

fprüd}en auf pcrfönlid}e§ &[M entfagenber, für immer au§

^(}i(ipp§ .S^of abfc^eibenber ®eift, ber nur bcm ^Dienfte üon

^ofag ^bea(po(itif fid) angefobt unb inbem er jur 5(ufric^tung

ber Unterbrüdten unb Befreiung ber ©cmiffen nad; ben ^;)iieber=

(anben eilen mitl, in ber erften unb letzten Umarmung ber ebetn,

ung(ücf(id)cn .Königin fic^ nur ben @egen ber reinen O^rau, ber

a)Kirtt)rerin be§ '3^eC^|3oti§mu§, ^um 3(ntritt biefcS ^eiligen 5?er=

mäd)tniffe§ be§ gcfatlcncn g^rcunbcCv bc§ 9titterg für bie 90tenfd}=

l^eit ^olt, bcm jeber feiner ^ttficm^üge angcbijrt. 3tbcr auf ber

^öl}e biefcr S^eririrflic^ung fon *i|3ofaö ^beai in Sarlo§' @e=

finuung unb ^]5crfon fd}rettct ju feiner iBernid)tung ber 3^eä=

potiSmug ein. ^f^iül-H^ tritt Ijerüor unb übergibt 'i^tn eobn

bem gcmiffcnmörbcrifd^en ®crid)t bc§ ©rofünquifitor!?. ^n ber

SBirflid}feit fiegt alfo ber S^ciSpot, jcbod; fo, bap er fid} fclbft
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ber fittltdf)ett 9}Jac^t, bie er in i^rcn ißcfennerit üenttcEitet, 'ooiU

!ommcn beraubt imb üon ber ÜTi^rannet, für bie er fie opfert^

felber ber ©flaue, ber jcber SJienfc^cnlDÜrbe entbfö§te, feeieniojc

^ttect}t ift.

®er trai3ifd)e 5tit§gang bei @d}iner ift fo ba§ üöUige %n§'

einanbcrtretcn ber beiben totalen ©egcnfäl^e. ^nbem ber ^^ana-

tifer ber ä)Jaieftät ben 9iitter ber ^'^-eil^cit bal}inftred"t, gibt er

bem Tobten in beut blutenbcn .^erjcn feinet Ieib(id)en ®o^n§

unb legitimen (grben bie Sürbe eineS .^eiligen öon l^oc^gebieten-

ber 9)iac^t über feine (Sntfcf)(üffe unb gerfc^neibet im ©eiriffen

unb 3ßitlen be§ "^prinj^en jebeS ^anb feiner üäterlid^en unb

fi)ntglid}en Autorität, feiner gi3ttlid}cn unb menfcblic^en ?tnf|}rüd^e.

@r Ijört bie fd)neibenbften S3etr}euerungen, ba^ ber @ül}n für il)n

fein ©efü^t a{§> ben tiefften Stbfdjeu, feine ^flid}t mel}r ^at alg

So^fagung auf eu^ig. ®amit ni3tf}igt aber ber ^rin^ ben ^öntg,

bie 2;i}atfo(ge biefer SoSfagung unb Sftealifirung öon '^ofag l^eiü^

ger DJiac^t in feinen ©taaten il;m abgufd^neiben. Unb (Sarfo^

öoügiel^t 5(ngefic^t§ ber tönigin feine (Selbftaufopferung unb

fittlic^reine @rf}ebung nur in feiner ^erfon, um a[§ biefcS (cben=

bige 3^110"^^ öon ber Unübcrlt»inb(id}feit ber ^bealmad)t unb

©efbftänbigfeit ber ©emiffen auc^ fc^on fofort feiner gn-ei^eit

beraubt unb ber erftidcnben 9fad}t beg tnürgenben §(bcrglauben§

überliefert gu fein, ®enn ber tonig fcl^^t bie geiüaltfame ^e-

!^auptung abfoiuter 90ionard)ie burd; bie ^nquifition bamit in

^taft, ba^ er fein eigene^ g'Ieifd) unb Sfut, fein ^erg unb ®e=

iriffen, bie SBürbe unb SBa^r^eit feinet ^-amilieu(eben§ , ben

ganzen menfd}lid;en ^e^alt feines X)afein!o biefem 6pöllenrad}cn

opfert. S^ie tragif^e 3(u§fü§rung ber (£inl}eit in ben ©egcnfätjen

ift alfo bei ©cl}i((er nur bie, ba^ jeber ben anbern fteigert unb

5ur ©ntiüidhmg feiner größten ©tärfe brängt, ber ^beal(}eroi'§=

mu§ 'o^n ^eSpotigmuö gu feiner 3Sern)irf(id)ung in baarer @e=

ftialt, aber mit öollenbeter @etbftentmcrtl}ung üon ^'reif}cit unb

©ittlic^feit l}iuni3tl}igt , biefer aber ben :3b'^''"i^^K^''^^^"^^^^ 3^^*

®artl}at feiner gangen fittüdjen 3^reif)cit mit Opferung feiner

Sirf[id}fcit.

5tUerbing§ fonnte f}iergegen (5^oet^e ficf) fagcn, ba§ in feinem
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2:a[[D bie (Sin^ett ber SBibevjprüc^e big in ben '3(u§trag ber

Hataftropl}e mit ber flüffigften ©tetigfeit cnttüi(fe(t fei. Sßei(

bei i[;m Don ^tfang nid}t ej.1(u[tt)e 9)Jad)t I)ier, imb bort fitt^^

(ic^e 3^rcif)cit ctnanber cntgcgengeftetlt [inb, üictme^r bie @itt(i(f)feit

beg ®ic^ter§ anä) an bem g^ürftett imb ber ^ringeffin, nur ftär!er

unb flarer, fcfter unb reiner gcfaj^t, unb an bem ibeatmäd^tigen

Siebter Uep^igteit unb ®e(b[tüerb(enbung l^erüortretcn, fällt na-

türlid^ bie 9^DtI]lt)enbigfeit beg ^onfUftS, bie ®ema(tfamfeit ber

;i:rcnnung unb bie Unüerfö(}n(irf}feit ganj in ben CEl^arafter be§

;j:affo. ©a^ ber entjücfte S^tc^tcr bie ^rin^effin ang ^er^ ge^

brücft, fie t^n gurücfftof^en muffen, unb ber g^ürft mit ben ©amen
fic^ ft^Ieunig entfernt, ha§ bebeutet mit nid^ten, ba§ burd^

biefen ä)erfto§ gegen bie iScf}id"lid)feit ber |)of unberfö^nüd) be*

leibigt, be§ g^iirften g^rcunbfdiaft in Ungnabe, ber ^ringcffin

Siebe in ?(bfd}cu üertDanbelt, jebe SBieberannäfierung be§.X)ic^*

ter§ unterfagt unb uneriüünfdjt fei. (£g ift einzig 3:affo§ eigene

^altungglofigf'eit, feine {ctbenfd)aftlid;e Ungemeffenljcit, bie ba§

too^ltoollenbe 2SerU)ei(en ber @be(n bei bem au§ertüäl}lten (S^ünft*

ling unmoglid} unb ben Sßunfc^ ber fiiebcnbcn, fid; feiner glüd=

(id;en 9uif)e noc^ fünftig gu erfreuen, 3um l^offnungSiofcn mac^t.

3^aj3 if^m ber @tab gebrochen fei, il)n ber STl^rann öerfto§e,

nac^bcm er ilju au^genut^t, bie @ircne, bie mit il;m gefpieft, il^n

tüegtuerfe, urt^eilt nur bicfc Ungcmeffcnljeit be§ furd}tbar ^e=

ftürjtcn. ®er ^nirft ^at im @egcntf)eil im 3;:rennung§=5(ugenbli(f

feinem Vertrauten ^tntonio ben fd}tüinbelnben ^Taffo gu l^alten

befolgten, unb im Sinne be§ g^ürften urtl;ei(t biefcr über bie

tüaf^nmi^igcn 5tnf(agen, fie feien ben ©d^mcrgen Zai]o§> gu üer*

geilen, nur 3::affo felber fönne fie fid} nie üerjeitien; unb nad^

bem 3Bi((en be§ gnirftcn ebenfofe^r a{§> au§ eigener ©efinnung

berfid}ert er auf 3:affo§ 33cfc^lDDrung, baf^ er il^n feiner ^etäu=

bung überlaffcnb Ijintüegtoeife: „^d^ inerbe bic^ in bicfer ^fiott)

nid^t faffcn; unb menn c^i bir an ^^uiffung ganj gebrid^t, fo füll

mir'g an Ö5ebulb gciuif; nid}t fel}[cn." ,^nbem nun Saffo in

biefen treuen Seiftanb be§ fürftüd^en S3etrauten fid} ergibt, gef}t

algbalb fein ®efül}( 3uritd in bie 23}al)rl)eit ber begiüdenben

35erbinbung, ber begeifternben Siebe, in ha§> fd)mer5lid;e @ut'
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Juden, „iuie fd)ön c§ trar, luaso id) mir fctbft öerfcf^crjte!"

2:ic| artl)änc3ltd) blid't er h^n ©at^infa^rcnben, ruft 'üjmn mit

reiieüodem 3^lc(}cn nac^, nur nod} einmal be§ gnirften |)anb

füffen, nur Slbfc^icb nehmen, nur: O ücr3cif)t! fagen, nur noc^

l^ören gu bürfen: (äd), bir i[t üersiel^n ! Unb lucnn er [ic^

gletd^ ba§ Urtf^eii fprid^t, iia^ er nie ttiieber gencfen tonne,

für immer fid) üerbannt ^be, biefe Stimme nid)t mel}r üer-

nei^men, biefem Süd nid)t mei^r begegnen ft»erbe, fo begegnet

i^m au§ be§ ^ofmannS Stimme bie iral^re 9ftüf}rung, bie i^m

ermiebert , er ge^e gu meit in feiner @elbftt)erurtl;ci(ung,

er fei fo elenb nic^t a[§ er gtaube. Unb fofort erfüllt fic^ üon

Seiten beg <^^ofe^ bie 23crfÖffnung, bie ben X>id)ter unb fein

®iüd in fd)ijner 5^reunbfd;aft mit ben [)ot)en, ebeln Seelen nac^

bem ^Bitten be§ g^ürften unb ber üebeüoüen Sorge ber ^rin*

geffin für immer befeftigen foüte. 2^affo unb ^Intonio foUten

^reunbe lüerben, Stntonio neib(o§ in bie ^od^fd^ätutng öon

STaffoS ^oefie unb mäd^tig einne^menber iöegeifterung mitein-

ftimmen, Staffo in ber ßrrtiärmung für ben reidien 33erftanb unb

bie getüanbte 2:üd)tig!eit ^(ntonioS bie männliche t^altung ge=

tüinncn, bie feinen ibealcn Sc^njung in fid)crcm unb itiof)Itt}äti=

gern ®(cid)geU)id)t mit ben ^cfcl^en ber 3Bir!(ic^feit ert)ie(te.

$Benn bie 3tnrcgung, tdcldjc ^ier^u bie ^ringeffin i^rcm Sieb=

linge gab, nid^t ol^ne Sd}u(b 9(ntonio§ §u be§ Dichters Empörung

unb ttjüti^enber ©ntrüftung gegen i^n, bann bie Stnregung, bie

ber 5'ürft Stntonio ^um 3Biebcraufrid)ten ^Taffog in Se(b[t=

gefü^l unb (Sinmutf) mit bem ^pofe gab, burd) Sdjulb be§ ®i^tcr§

gu 33erftär!ung feinet fleinmütfiigen SO^i^trauenö unb eigenfinniger

Sogtrennung toom ^of, bie treue, ^arte ^(bmar^nung aber ber

^ringeffin üon bicfer Selbftberüdung, unb feine Ueberftürgung

im 9iüdftrom alter ©efü^fe, gur erfc^ütternbften 2^rennung fic^

üerfebrt bat: jet^t ift e§ batiin getommen, ha^ tnirüic^ bie Stellung

beiber SJliinner biefcn tüol^ltüDllenben 9(bfid)ten rein entfprid}t.

?(ntonio ^ütet mit inniger 3^l)eilnet)mung ben ©ic^ter, er ruft

ba§ Selbftgefül)! be§ .^infc^metgenben auf, er gemal^nt ifin, öer-

gleid^enb fid) feinet 33oräug§ beanißt gu Ujerben: S^affo folgt ber

SOJat)nung unb befennt, bap für feine unftiübare Oual il)m un*
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erfd}öpf(td}er SBo^üaut bcv Sltagcn öerltel^en fei. ^nbem er jo

a(§ S3(üt(}e feiner Seiben bie ^oefie ]^ert)orI}ebt, bie ifjn auS-

§eid}net, nimmt il^n "^(ntonio in gerüf)rter 5(nerfennung bei ber

^anb, unb ^affo erfennt in i(;m bcn ebeln 9J?ann öon fe(fen*

fefter ^raft, an bem er mit bciben Firmen ficf) I}ä(t. ^^Ulein ba§

fo toon @eiten be§ §ofe§ aik ^ebingungen gnm (Sinberftanbe

mit bem ®id}ter ba finb, fann if}n nid}t ^erfteüen. 2ßot}l l^at

3(ntoniD ifm gn fic^ felbft gebracht; er berfcnnt nic^t mel}r bie

reine ^u(b ber (Sbc(n, toerfennt nid)t me^r ficf) in feiner Reiben-

fc^aft; §nrücfgefü[}rt aber auf feine 2:a(ente unb (S^eiftegfc^äi^e

jinbet er, „e§ ift aik§ ba: unb id) bin nidjt^; ic^ bin mir fefbft

entmanbt: fie ift q§> mir!" 1)er ^nl^aft ber ^oefie, bie er fic^

guerfennt, ift nur ^iage um bie SSerforene; unb fo ma^r Stntonio

t)on biefem 3Did}ter|)atIp§ mitfül^Ienb ergriffen iuirb, ol;ne felbft

§um ©ic^ter merben gu fönnen, fo waljx gerül^rt öon 5(ntonio§

ebler g^efttgfeit mirft fid} S^affo in feine 5(rme, o^ne baß er

biefe fiebere Haltung be^ §uüer(äffigen SJianneg fid^ anzueignen

üermag. @r betficuert, ba§ bie mäd}tige 9latur, bie biefen Reifen

gvünbete, ifim gegentl}ei(ö bie iBen)egüd}!eit ber ScWe gegeben,

in ber fo fd)ijn bie @onne fid^ gefpiegelt, bie ©eftirne gerul^t,

unb bie nun ergriffen üom ©türm, be§ ©(angeg unb ber 9ftul^e

beraubt, fc^lranten, fc^iocüen, fd}äumenb fic^ überbeugen muffe.

Sie alfo ber ©ic^ter mieber gang ber fürftlic^en .^uib, ber

neigungSüoüen SÖerbung ber ^ringeffin um fein fic^ere§, bauernb

]^armonifd}eg (Sinücrftänbni^ unter ?(ntonio§ treuem ßwfpvud^ inne

ujirb, gef)t gugfeic^ bamit bie ©eibfterfcnntni^ ber unüeräu§er=

(idjen 65efüf)(§überfcf)lüeng(id}feit i^m auf, bie a(g ba§ ©egent^eii

fo rut)ig fieserer Harmonie il^n unauft)örlid), unmieberbringüd)

öon bem ©egenftanb felbft unb (ebenbigen ^beal biefe§ über=

fc^tüengüc^en @efit^(g trennen unb entfernen mu§. (Sr fül^tt bie

S^erför^nung felbft als llnöerföl^nli^teit, bie ©elbfterfennung al§

©elbftiuiberfprud), unb f|)rid}t, inbem er an ben feften SJZann

fic^ klammert, bie 5(uflöfung feiner ^efinnung au§.

®eU}i§, bie (Sinl)eit ber ©nttüicflung ift größer in @oetf}e§

2;affo als in @d)iller§ ßarloS. T)ie iubiüibueüe ©inl)eit, fo flar

in allen SBanblungen beS ^erfonentoerI;ältniffeg, fo fül;lbar un=
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unterbroc!^en in aücn ©egenfä^en, I;at ©c^illerS S^rama :tirf}t.

®cnn man bei 2;a[foi3 crfter ^Bcrfel^ntng ber .^offitte bic Unüer^

meib(icf}feit aü§> feinem ßtjarafter unb eben \o bcftimmt bic innere

9]otf;)Denbigfeit h^§ iiberempfinb(id}en Ü^ücfjugS begreift, mit bem

er be§ gntrften gütige g^ricben^tral^rnng a(g nnbiüigc ^erab-

fe^ung feiner @^re nimmt, fo i[t Don ber gefi^annten (Sntfc^hi^-

tüenbung im ©pie(c ^^ofaS tücbcr bie 9iott}tDenbtgfeit au^ ben

30?omenten ber «Situation fo gemeffen beutlic^, noc^ üerftel^t fid^

t»ott ber Sirhmg, bie er fic^ baburd; ^u^iel^cn miü, ba§ fie gerabe

fo unb nid}t anberjS erfoigcn tonne, mic fie feiner 3(bfid}t unb

£):pfertt>illigtcit entfprec^enb l^ernac^ aßerbingS eintritt. 9lur ein

fo großer 5)id;ter mie ©oet^e fonnte in fo formbifbenber 33e=

n)egung aller ,^^anb(ung§momente einen fo mc(obifd;cn ©c^mung

unb ^rmonifc^en ^tu^brutf bem ^Tl^ema geben, ba§ bie 2;iefe ber

Siebe @fconoren§ gum S^ic^tcr unb bie Scibcnfc^aft Slaffog für

bie UnOergleic^üdie immer ioieber eg ift, ma§ fie auScinanber

fü^rt. ^I;r §artcr unb meifcr •33ebac^t, fic^ ben geliebten SOZann

ebet itnb fieser anzueignen, gibt it)m ben 9^at(} baju fo rü^rcnb

liebüc^, ba§ e§ bie übereifrige Befolgung be§ liebenb (Sntjüdten

ift, bie ben ©rfoig ing (^egentt)ei( unb feine feinfü(}(ige ©r-

fennung in i)i^ig f|)iljfinbige 23erfennung umfe^t; unb nad^bem

ttiieber nur ber rül^renb gefaxte Seefenlaut if}rer fdiönen Siebe

i!^n au§ ber S^iefe feiner »Sctbftbetfji^rung tüeden fann unb ben

(griöften gu bem Ueberfturg ber ßöttlic^teit Einreißen mu§, ber

fie üerfc^eud}t, mirb aud^ 3;:affo§ ©rfennung ber (Selbftfc^ulb

burd) bie in biefcr ©rfennung tief empfinbüd}e @rö§e il^rer ^pu(b

5um ©c^merj eben fo unmöglichen a[§> not^toenbigen SSerlufteg.

^n ungleich fc^roffercn llebergängcn burd^fet^en einanbcr in ber

fpanifc^cn STragöbie @c^i((er§ bie abfoluten 5lnfprüc^e be^ üer^

Inoteten 3^egpoti§mu§ unb ber fämpfenben fittlii^en g-rei^eit unb

unterbrechen cinanber in ej:tremcn 5(u§brüc^en. Stber biefe gretle^^

reu Äontrafte ber DarfteKung finb bie g^otgcn unb ?(u§brüde

babon, ha^ ber (S^egenfa^ ein SiUen§gegenfal,V bie .^anbhtng ein

reeller Slam|3f, bie tataftropl^e eine n^irKic^ burc^fc^lagenbe ift.

^m 3:affo ift bie anfcfiaufid^e ^bentität ber (änttoidhmg in allen

Umtoanblungen, bie ftctige güt}lbarfcit beg Uebergangä ber 2tn=
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gtc^ung in 9(b[toßung unb ba§ ^neinanberfortge^en biejcr

entc3cgcnc3ejcl^^tcn 5(ffcftc norf) im @d)(u^ nur barum ira^r unb

möglich, tüci( bcr gange 93organg nid}t auf bem ^oben bei* ^3raf=

tifcfien SDtcnfdientüelt, jonbern be^ @m|}finbunggteben§ liegt, bie

Beilegten ^ntereffen ntd}t fonfrete ^^^^i^c, bie ftc^ ein= unb aug-

fc^Iie^en, fonbern S3ebürfni[fe unb Steige bev ß'mpfinbungScrfünung

in ibealifirenber !i3erffärung, unb bal]er auc^ ber ^ampf STaffoS,

bie @c^ulb unb bie ungfücf(id}e Äataftrop^e t>ielme§r ibeal al§

reett, b. f}. gcfä^rlic^, gciüa(tig, unücrfö^nUd) nid^t in erjd^öpfen=^

ber SBirfüc^feit
, fonbcrn lücfentlid} in feiner (Sinbilbung unb

überreizten @ni^[inblid}feit i[t. X)er ^roge^ i[t §u ätl}erifd^, um
bramatifc^ gu fein, ber 5(u§gang gu unentf(Rieben, um tragifc^

§u erfd}üttern.

?tnber§ bei ©exilier. ^ofa§ tonflift ift feine (£inbilbung§-

!ranff)eit. ©a^ if)n bie übcrrafd)enbe «Störung fetnc§ geniagten

(Spiele betroffen mad)t, ift begreiflich; baf? er feinen anbcrn

3tu§tx»eg ci{§ bie ^reiSgebung feiner ^erfon, in biefer aber bie

9f?ettung feiner @ac^c fielet, mag lleberftürjung fein: e§ brücft

gleid^trof)! bie 2:otaütät feines ebeln ^il(en§ au§. @§ ift gro§

gel}anbe(t, ba er unbebenflid} fic^ felbft D:pfert. ^I^ilip)), ba er

mit '^ofa§ (Sntfeefung feinen e^-trcmcn ®e§poti§mu§ befräftigt

unb feinen SUieintüiÜen gu irat)rcn glaubt, öoHftredt nur, \va^

^ofa geiüoKt !^at, unb bernid}tet feine eigene 2öürbe unb fittiic^e

9)lad}t im ©etüiffen beffen, ber feiner ^crfon unb feinem 5t^ron

ber 9iäd}fte ift. 5tuc^ earloä f)at feine SSiffen^ftärfe gur ©elbft^^

aufOpferung für bie ^bee ber a)Zenfd}I}eit im frommen 5(bfd}ieb

bon ber Königin entfd}iebcn bezeugt, al§ if)n ber ^önig feinem

^öttentribunaf übergibt, 3)cr tampf ift auSgefämpft. "Der

©eSpotiSmuö I}at luirfüd) ba§ ^-elb bcf;auptet, aber mit graufcr

©rtöbtung fcine§ mcnfc^(id}en Seben§. ®ie 3Birf(id}fcit ber

gelben ift erfd)öpft, aber fo, ba§ in ibrem SiUen ba§ ®ute fid}

mäd}tigcr bartf^at af§ 2:Db unb ^bnig§gerid)t. ©iefe Slataftropf)c

ift grünblid) entfc^eibcnb, ber ?(u§gang tragifd^ erfd}ütternb.

^n ®oetf)e§ ®rama bagegen brängt ber .Q'onfiift nic^t in

bie Sirflid}feit, fo baf^ er fic nad} irgenb einer ©eitc ber-

nid;tete. S)ie (S^ifteng be§ X^id}tera luie beö .^ofe§ bleibt un^
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beeinträcf|ttc3t. ®ie SScrgeljcn Zci\io§ I)aben in SBirftic^feit nic^t

t)ic( auf iiä). äl^ic imc]e|äl}rlic^ fein erfter 95erftD§ gcijcn bic

^offittc fei, inad)t bie äuf^erft (inbc 3(f)nbung bi^^ (dürften, bie

in Sal^r^eit nur ißcilegung bcio -Streitet uub (Einleitung einer

freunbüd^en ©ati^faftion für ben ©ünftiing ift, l;inreidE)enb ffar;

fo tüie bie gan^c i>erfd}niörung be!§ ^ofe§ gegen ii)n unb feine

(g^re, bie ber 23cr[timmtc fid; einrebet, in jebem ^ug unlrirfiid)

unb öon beut glcid^geitigen 23erl}a[ten beä .^ofcg, mie eio in

©efinnung unb ^anblung fic^ au§fprid)t, bag äu^erfte (^egentljeit

ift. Sie i^n bie ^ringeffin baüon überzeugt, mu§ er fic^ freifid}

biefe grobe 3?erfennung unb bie ^\nlfc^I;eit, tt)omit er öom §ofe

fic^ lD§5ureiBen ftrcbte, jum großen i^ortrurf mad^cn; "lia^^ aber

ber ^of meit entfernt ift, biefen S^ormurf lüirtiid) geltenb jn

mad)en, geigte bie cbte 5(rt, luie ber 3'ürft il^n entlaffcn I;at, unb

geigt über allef^ bie l^imudifc^e ©üte, wie bie ^ringeffin tl)ut fein

Unredit treift. ^m i^oKgefü^t biefer ^")uib begef;t er bcn gmeiten

a^erfto^ gegen bie .^offitte, beut fid) bie ^^ringeffin crfdjroden

entreißt. ;^nbeffen faßt auc^ für biefen ber g'ürft, ber fofort

mit ber ^ringeffin bie üorber fd}Dn befd)(offene ?lbrcife antritt,

fein ©trafiuanbat gurüd, fonbern bic SSeifung an feinen ^er*

trauten, ben (Sinnberaubten nid}t feiner ^ergmeiffung gu über-

laffen. S)iefer ^ofmaitn crf(ärt bie fträf(id}en Säfterungen, bie

ber ^-affungSiofe gunädift nneber auSftijpt, für öcrgeif^iid^e (Sl^m-

^touie feines ©diutergcio, bringt il^n rafd) gur Sieberanerfcmtung

ber ^^u(b unb ®üte ber fürft(id}cn '^ßerfonen uitb feiner un-

gertrcnnCid)en ?(nf)äng(ic^feit. Unb n)cnn n»ir nun üoflfomuten

begreifen, 'i)a^ 2;affo in feiner Qf^euc unb ^elbftüerlücrfung fid}

ebenfofefir jur Unmieberbringtic^feit al§ Unöeräu^erlicbfeit feiner

Siebe unb feincg (3iM§ bcfennt, fo tüiffen tüir bod) nid)t, ob

bieg bie enblid^e unb unabänberlic^e @ntfd}eibitng fo ncg Bäjid-

fa(ä fei. ®enn alle ^erfonen ber .^pattbfung finb nod; iüdI)1 bei

Seben, alte g^tftoren feineö ©iücfS epftiren noct). Taf; bie

^ringeffin if^r [^eftigcö ^innieg ! ai§ itntr>iberruf(ic^en Sprud) ber

SSerbannung gemeint ^be, fte()t nid}t feft. SJ^an muffte an-

nel)men, ba^ 'i^aQ 23ergeffen ber ©titctte unb Umarmen ber r}ol}en

^reunbin ein uttt>erbefferHd}c§ 23erbred}en fei.

at. Sitöll, ©octfK. 21
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3;)ic§ ift bcr ^imtt im ec^aufpiel ©oetl^cS, luo eg im Sic^t

natürlid}er SBirflic^fcit angefcr^en faft nod^ fcf)(immcr an feinem

dnbe, al§> bic S^ragöbie @d)i((ev§ in ifirer (g^-pofition ber paxo-

bijrf)cn ^dtffaffung au^cjcjcl^t ift. ^ontraftiren ^^i(i^p§ ef)e-

männifrfje @h'U)Dc( fid) mit feiner majeftätifc^en (SrftaBenfieit unb

bie 33er5triciflimc3§tirabcn am .fersen ber .f)oftrabanten fid^ mit

feiner cjcf^n'cijtcn ©ranbegja fomifd) : fo fomiiit nid)t minber ber

gerabe menfd}Hd]e <Sinn in 2Serfud)ung ^umoriftifc^ breinjureben,

tüenn c^^ bem 3Bcltmitcrgang gfeic^gead}tet luerben folf, ba^ eine

ItebcnSiüürbige *!|3rin3cf[in üon il^rem Sicbling an§ ^perj gebrüdt

lüorbcn ift. '?tennt Cio ?(ntonio unmittctbar nad) bem ?lu§=

einanber^n-aü ettcajo gang Unerlüartete§, ettva§ Ungef)eure§, t)or

bem ber Greift eine Seife ftili fte^c, ireil er '3iid}t§ l^at, iüomit

er e!§ üerg(cid)e: fo fann ber natürliche 33erftanb bie§ Sefenntni§

einer fo üöüigcn 9JkJ3ftaB(ofigt'eit für ba§ 5i5orgefa((ene, al§ fjof-

männifd)e Qteligion ber dehors, ber eine tafttofe ,^er3licf)feit

jcnfcitio alter 33egriffe liegt, (äd)erüd} finben. ®(eid}lt>of)( ift ber

ftarfe ?(u§brud tiefer motiöirt al§ bur^ ben @c^reden über

^TaffoS 'JltnftanbC^tierlel^ung af§ fotdie. @g Hegt if}m of^ne ^tt^eifet

ein ®efül;( ber gang bcfonbercn (£mpfinblid)feit gu ©runbe, n.ie(d}e

in biefer Situation unb bie fem 3)Zoment bie cnt{)ufiaftifd}e

Umariuung für bie ^rinjeffin unb bie ^urüdfto^ung für S^affo

l}abeu muffe. Unb ha^ unö bicfe ganj kfonbere ^cbeutung

ebenfalls gegentüärtig ift, bafür ijat ®oet^e burd^ aüeg SSorl^er-

gel^cnbe gcforgt, bie!§ aber fo, ba§ mir um fo Weniger bie gärtfic^e

3^rci()cit bcig ©id}ter§ für bie Xi)cit nel^men tonnen, bie fein 93cr'

f)ä(tni^ 3ur ^ringeffin unf^eitbar burd^fd^neibe unb bie grünb(id]e

@rfd}ö|)fuug fcinc^S Sc^idfafö barftettc. ®ie X^ame, bie ben '4^ic^ter

fo fcljr liebte unb fo ganj if}m auSgebrüdt ^attc, ba§ fie i^n liebe,

tonnte q-j il}m ni(^t gum 33crbrcd}en mad)en, trenn er baburd)

gum natürlid}ftcn Wu^brud ber ^^^'t^i^^^it t)ingeriffen lr>urbe.

<Ste fonnte nidjt gemeint fein, eine fo pcrfönlid^e Eingebung

bem beliebten ein für atlemal ftreng gu oerfagen, nad;bem fie

i^m geftauben I}atte, itjr .^erg fönne i^n nic^t öerlaffen unb

eg mad}e fie troftloS, ircnn er in ber ?(ngcf}Drigfeit gu ibr

fein ®lüd nid)t finben lönne. ?lber fie t;attc if;m bei biefer
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pc^ft bcrtraitlid^ert (Eröffnung, iric in üormtgegangenen eben fo

gart irarnenben aU5 tücrbcnbcn ^i^^'^'^'-'» »^i^f '^'•i^ cinbringlic^fte

gcfagt, ba§ i(}r fo inarmcio ©inücrftänbni^ gcgcnjcittg bcgiücfenb

nur tücrbcn tonne, iucnn er )^alKx bie üoKfontmcnc ©clbft'

bel^errfdiung bel^an^-tte, bie tl}m ücrftänbige £Iarl;cit unb [id^ereg

@Ie{d^getuid)t in aücn ^icrjönHcf^en unb gcfettigcn il^erf)ä(tniffen

unb in bicjcm bi^frcteftcn guüerläffigc Raffung unb Spaltung gebe.

3)a er nun f)ierau§ nur öernadni, n>a§ if}n in g-faunncn fetzte,

unb nur mit auSgelajfencm .'pulbigungg'@rguj3 nnh [türmij'cl}er

Umarmung anttuortetc, mu§te fic freiiid} crfc^rctft fid} t»on if)m

loSreiBcn, aber auc^ ein tiefet (^7efüt)( toon feinem ^uiuHd^en

ßrmacl^en mit [ic^ fortnehmten. @ie „läU ifiu" mit bem ®e-

mu§tfein, ba^ [ie i^n laffen muß, fo lange fic ilju mit jebcr

Ö5üte 5U if}m nur in ejrgentrifdie ^»ftänbe mcrfen fann, unb mit

bem eben fo entfcbieben bauernben ©c^merj, baß „if;r ^erj il^n

nid^t üerfaffen fann." SBenn nun 2'affo, au§ ber (£rfd}ütterung

gu fid) gefommen, gang fül/icnb, baß er fein ©lud in il}r nur

felbft fid^ bcrfd}er§t, aud} ben 33}unfd; unb bie Sebingung ber

SBieberüereinigung in il}rc @ee(e füt/len muß, fo ift feine Ätage,

fie unb fid} felbft unluieberbringlid) ncrforen gu I)aben, nic^tä

anbereS al§ bie iBetf^eurung, baß il}m fitt(id}e (Sefbftbef)errfd}ung

unmt3glic^ fei, baß bie uuenbHcf) @c(iebte feine fitt(id}e 9)lac^t über

il^n l}abe, meil fein raft(ofc§ ©mpfiubungSieben ber ^yaffung unb

(Sefbftbeftimuniug ein für altcmal unfäf)ig fei. @r fprid)t biefe

unfieilbare 6f}arafterloftgfeit al§ feine ®id}ternatur aii§, bie öon

®runb au§ üerftört, im Sturm ber ©elbftüerbunfhing forttrütl^en

muffe. ©a§ I^at itn§ feine objeftinc Saf^rf^eit; lueit mcbcr 'oa§>

SSerge^en, nod} bie Trennung grünblid) bernid}tenb, bie totale

(Srfc^ütterung aber ebenfolüofil angetl;an ift, ben ^?ticbergefd}lagenen

au^ ^nic unb 33erför}nung§bebürfniß gum @ntfd;tuß ber Sieber^

einftimmung unb fittlid}en ^erftelhtug §u brängen. "Der ^Did^ter-

natur, menn fie ber @d}ulb unb 2^rennung bie böcfifte (Smpfinb=

lic^feit gibt, muß e!§ eben fo nal}e liegen, aud} ber fittlidjen

g^orberung ber beliebten, bie ber ftärffte StuSbrud if}rer Siebe

ift, ber äBürbigung if}re§ Seiben§ unb ber treuen ?(neignung an

ifircn ©belfinn ben empfinblid}ften Q^eij unb bie bilbcubftc
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©nergie gu geben. X)ic objefttDe 323al^rf)eit alfo au;o ber Söir!-

Itd^feit ber Situation unb ber 2)id;ternatur a{§> jo(^er, bie un§

al§> 23o(Ienbung ber 5(nf^auung in allgemeiner (S^efefemäßigfeit

berufiigen lüürbe, ^at ber i)bt(}fcf)rei nid}t, in ben ficf) 2;;affo0

Sefinnung auflöft. (Subjeftiü hingegen, au§ bem Seelenäuftanb

unb für ben Seetenjuftanb biefcS einzelnen X:icf)ter§, fpricf)t er

ft)al}rf)ait aus, tt)a§ fid; notf^tuenbig Deriüirt(id}t.

©iefe 9?ot]^tt)enbigfeit l^at ©oet^e aüerbingg im 25erfauf ber

^anbfung ficrangeiülj)rt. 3Bir Traben Xa]\o üon Anfang a(§ ein

frü[)reifcö, anfprud^süodeS, rajc^pu([ige§ Xalent fennen gelernt.

3öte feine garte ©mpfinbung unb fi^roungfiafte ^egeifterung fi^

gu rüf}rcnber ^ocfie unb f}D^er Siebcnstrürbigfeit entiuicfeite, fo

5ug(cid) gu finbifdicr 5^af)rIofigfeit, Ssertcö^nung burc^ ß)unft, über*

fpanntem Sclbftgefü^f, überreizter ©inbilbung. ®iefe Scbträd^en

finb, a{§ tvix fie mit ben f(^ijnften ^etücgungen feiner ®eefe

unglüdüd) üermä^ft fe{}en, bereits in 3^o(ge feiner üppigen ®iät

burd) 53(utcrbiljung unb ^Zerüenüerftimmung ücrfd](intmert. ^n
toa^n^aften 9(nfec^tungen unb pf^antaftifc^em 3(rgtüi?f)n batte fid^

fc^on feine ©eiftesfranfbeit üerratben, e^e fein ^ic^tcrgefü^t unb

feine Siebe bie I}öc^ftc Seibcnfdiaftlic^feit gcliiann, bie fie in ben

tüiberfprei^enbften ©inbilbungen unb ©mpfinbungen fjin unb fier

f(^fug. @§ ibar bie ringenbe ^clregung einer ttiaf^ren Siebe,

unb ibre tranbed^oden ^(euGcrungcn trarcn bie rüf^renb fd)önen

unb gaubcrifd) toilben einc§ gangen ^ic^tcrö. ^n biefem ?tuf=

gebot aber adcr ÖJemütb§= unb Sinnenfräfte mu^tc bie ^ranf^eit

ber Organe fid} mit gum äu^crften ftcigern, unb bei ber plöl|=

liefen Störung ber ^öd;ften 3(uftt)adung ba§ frampfljafte 3"*

fammengudcn bie Sefinnung gcrrei^en unb in ber fertüorrenen

(Seele ber ^Sa^nfinn au§bred}cn, ^n biefem Sinn ift bie

^ataftropfje burd}fd}(agenb, nid)t aber gu einem ^anb(ung!§-

abfcJ)[u§, fonbern gum ?(6brecf)en im Eingang eincig neuen ^\x=^

ftanbeS üon unbeftimmter Stauer unb unbeftimmbar lüedjfefnber

Dual. ®ie 9?ein^eit beö ^unftftils, bie I)ot)e ^bentität ber

3lnfd}auungen in adcn 3Banb(ungen unb Kontinuität in hcn

e^'tremften 3Biberfprüd}en erireift fid} a[§> naturtreue ©ntluidfung

einei§ inbiüibucllen patt)o(ogifd}en ^rogeffey, beffen ibeahuäc^tige
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^etDeguncj in b(inblt»uc^crnbe @ecIen!rartH}ett, beffen rü^renbc

@(^önf}cit in fc^anber^afte ^ä^nd^fcit münbct. ^enn bag ^nbi=

ttibnum febt treiter in einer ttcgctircnbcn ©rfialtnng, bic fort-

tt)äl}renb bie ecelc fiel) ]db\t entfrcmbet. Xvoi^ bcr Sd)önf)cit

ber SSorftclhtng, in irclcfier ncd} 'Xa\]o jetne nnauffialtfame @cl6ft=

terbnnfhtncj an^^brücft, nnb bc§ ScIieineS fcn i^erföfjnuncj, mit

roeld^cm er an ben [tanbfeften ^Xntonio [ic^ ffammcrt, i[t e§ bod^

yd^on ba§ SfieiBen ber ^bentität, ba§ er aly äuBere ©tnrmgetüatt,

S3ruc^ be§ Steuert, Si^rac^en be§ Sd)if^5 an allen ©eiten füf^It,

fc^aut, iüirflic^ iriifjnt, nnb ba§ fein SeBen in eine %{üd)t cor

^f}antomen rern^anbelt. 1)er 9tücfb(icf anf bie fd}önfte ^ec3eifte-

rung im '^Jütsblid anf 21>af)nfinn, ber leiste ?(fforb gnr üerficcjen-

ben .^armcnie im ?(uffd}rci ber T^iffonang läßt notf)tt)enbig trü&c

33erftimmnng gurücf. ^a:§ @efü§[ tüirb anf n>iber[id)e Jrennnng

ber 9iaturgeiriaft üon ber ^beahnad)t nnb öerftijrenbcn ^egenfa^

t)on fittlid}er ^-rei^eit nnb 2Birfüd}feit binan^getricben, nnb ba§

^(uffiorcn bes 5^id]tcr^3 bei biefer friinfcnben l>Drfte((nng wirb

nur a(§ matte Sdionnng, a(§ üergebüc^eg Stbmenben t)cn ibr

empfnnben, tr>ei( fie in bcmfe(ben 50Zoment a[§ enbfo§ fc^ttiebcnbe

gegeben ift nnb i^re fränfenbe dinbilbrntg nnaufgeiöft in nn§

fortbanert.

3Bie rein irar bie 5(nfc^aniicf}!cit, mit ft>efd]er ©oet^e in ber

^crauffütirnng biefejg ^^rD3cffe5 bie '?catnrgett?alt ber Seibenfdjaft

gu ibealer S^otalität ber 3BirfIid)feit in ^^oefie nnb Siebe ent-

toicfelte! Sie fid)er würbe felbft ber 35}iberfprnd) mit fitt(ic^cr

©elbflbcfinnung nnb mit tnal^rer SBirtüd^feit in XaffoS Seiben==

fdiaft burc^ bie barin fortgetienbe Steigerung ber ^bealmac^t

imb Siebe nnb bie cr^öfite ©egenfeitigfeit üerföfint, mit Welcher

tl^r ^ampf in ber X^ei(naf}me be§ fiirftHc^en ^ofc§ ba§ irafire

35err}ä(tniB be§ 3^id)ter§ gn biefen (Sbeln, bic nnrf(id}e Sage

STaffoö gn befto reinerem, fittüc^ flarem ?(u§brucf f)cniorni3t^igte,

bie grofimütbige @üte bc§ ^ergpg§, bie reb(id)e, DerftanbfoKc

1)ienftmiÜigfeit 5(ntoniD§, bie ficitere 3Bo^[gunft ber Sanfitale,

bie aüeS übertreffcnbe @ee(enf(^ijn^ett ber ^ringcffin gum Seben

nnb Sid)t bob. i)tie unb nirgenbg ift lautere iicatürlidjfeit aU
tiefes 33enni^tfcin, (iJeftänbniB menfcf)lid)er @d)mäd)e als innigftc
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@tcirfc, Eingebung gefammeft in l^o^e ^efonnenl^eit unb Setben=

fcf)aft ert)D(}t in ftttlicfie @c(b[tbc(;errfcf)ung einfad}er unb rü^ren=

ber, garter unb größer in einer S^id;tung t)cvf(ärt tuorben, a[§>

in biefcr ®cfta(t bei* ^^rin^effin in (^oetf}c§ Za\io. (£§ wax eben

biefe (Sntltiicfiung be§ ^bcalen avL§> bem ^Dtatürlic^en, ber ^Birf-

(id)feit aU5 S^afein ber ^e[innung§cntfa(tung, be§ @itt(ic^en aiö

@inf}eit§b(ütl}e naturüoUer ©ni^finbung, \va§ a{§ ©oet^e^ @eniali=

tat unb <Btil feinet Za^o bag Unterfc^eibcnbe non 8d^iüer§

iöegeiftcrung unb ©arftetlung im ©ariog luadjte.

3^ie fdjroffe ©ntgegenjetsung bei ®d)i((cr be^ ^beaien unb

ber recden 93?ad}t, ber fij:trten natür(id}en Uebergetüait unb ber

[ittüdjcn ^-rciljeit Wax abftof^cnb für ®oetf)e. T)ie fürftUc^e

©^•iftengiaimadit, bei ©oetl^c gcrabe ber ^^flegeboben für Xaffoä

ibeale (^rö^e burd; bie fittfid)e ^^reifjeit, mit ber fie i(}n geminnt,

Ijebt, trägt unb aufs reinftc fid; aneignen wlil, bei ®d}iWer in

ber ©eftalt be§ fpanifdjen 5[bfoluti^^mug ber naturfd)önen g-reunb-

fd)aft unb Siebe beg ^;|Srln5en unb ber fitt(id)en 3^rcif;eit ^ofag

entgegengefet^t gu feigen, em|}faub ©octtje al§> abftrafte Spannung,

^tüar ben tuefentüc^en 3"1^w'i^^^"^'^"9 "^^^ ^bcaien mit bem

9ZatürIid}en l^atte (Sdjitler am ©egpoten ^I}ilipp bamit auö-

gebrüd't, bajj beffen abfoluter 9[}iad}tbefil^ not^iucnbig genu^io^

unb ganj unbcfriebigenb, il;m felber in feiner Unnatürlid^feit al§>

3Diange( an Siebe unb g^reunbfd^aft peinüc^ mirb, mäfirenb e§ in

ben fittlicJ)en gelben ber STragöbie gerabe biefe }ugenbnatür(id)en

@mpfinbung§I}Df)en, ^-reunbfdiaft unb Siebe finb, mit tpelc^en fie

jur fitt(id}cn g-reil^eit ftc^ auffd;luingen. ®a§ aber jener menfd}-

lic^e ^ei§I)unger bcg abfohlten Äönigg al§> ^laxxljcit erfdjeint,

unb ber ©eSpot nac^ feiner töbtlidjen .^oltifion mit beut ;3'^'^'^f'

fieroi^muS in einer nur maljnfiunigen SBürbe unb entfitt(id}ten

3Birfüd}feit gurüdbteibt — menn barin (S^oett^e .i^äplidit'eit fa^,

tonnte er fid) üerf;el)(en, baf^ er mit bem ?(u!ogang feinet Xaffo

auf Satjufinn in ebenbiefe (Sntgegcnfetjung ber fittlic^en g-reil^eit

unb ber Siaturgelualt, biefe I)ä^(id)e, üon iljrer :5bealität getrennte

Sir!(id)!eit um fo pein(id}cr fiel, a{§ er fie in ber äu^erften

lloutinuitiit mit ber [tartften Secf)fc(fettigteit unb innigftcn ©in-

I}eit beiber abfeljte? ®ie ^^ocfie aiö ©mpfinbungsblütfjc ber
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9iatur, bte (eibenfc^aft(icf)c Siebe a(§ totale ®c(bpc[innung, biefe

iDarfteüuncj be§ inbiüibueüen Sebeng a(§ @cf)önl)ett öipfette

in ber tiefbcfonncnen ^Ijcünal^me, mit treldjer bie ^^rin^cfjin

2;af[o§ fäin|}fcnbc 33e3ei[tcrung iinb Siebe jur vcinften Scfimtung

I)erfteneu, gitr [tävfftcn (Sintieit bev ©eibfibcftimmimg crt^eben

tüiü, unb mit bicfcr ticfften 3;f)ci(nal)mc an feiner Seibenfcfiaft,

biefer größten (Sd)ön()eit, biejer inuigftcn (Sin(}eit t»on natür(id;er

@t^mpat{}ie unb fitt(id)er ^reil)cit mad^t fie t^aQ mäcf)tig[te ®e=

lüuptfein üon feiner unb if]rer Siebe, ba§ fic ifjm cin[}aud)t, gur

^öcf)[ten Erregung feiner '^^^affiintät, ben [tärfften 5(uffd}nntng

feiner (Sm|}finbung gum legten 9iucf ber Slranft^eit, baS befreicnbe

3(ufgebot feiner iöefinnung jum ^urd)brud} feine^^ Sal^nfinn^.

?tuf ber |)ö^e i^rer ^bentitat ent^tueicn fid} l^tatürlid}feit unb

@eeknfreif)eit, bie g^reil^eit luirft unmittelbar naturgerrüttenb, bie

§errüttete ^^ktur befinnungftörcnb , unb inbem bie n^efentiid^e

^bentität fie aneinanber fefttiält, bauert bie Gntgiueiung in beut

einen unb felben jtaffo al§ unheilbare Selbftentfrembung. ®ie

tf)ätige ^erfötjunug feibft inirb gu biefem unt)crföf}nlid}en Seiben,

bie (ebenbige 3d}önl}eit§entfa(tung fd}(ägt in biefen I}äp(id}en,

bie empfinblid}[te !St}mpatl}ic in biefen antipatf)ifd)en ß^f^*^"»^

nieber, unb ber ?(etl}er ber ^oefie breitet fid) um un§ a{§ hk

brüdenbe Suft ber Äranfenftube, ireldje bie ilöelt für STaffo bleibt.

3Benn biugcgen in ^d}i((er;§ I?on Garioio bie @a(bung, nio=

mit ^^iH|)p bie Unnatur feinet frei§eitgmörberifd}cn X)es|?oti^mu§

toa^ntuil^ig t^eiligt, bie bämDnifd)e i^äBÜd^feit feiner 9)^"ijcftät§=

fra^e üpüenbet, fo ift m\i< biefer 5(nbUef öietmel^r befriebigenb

a(§ nicberbrücfenb; ineil er bie 3Inti^atI;ie , bie un^S ber ^önig

mit feinem .S^anbeln erregt, an if)m fclbft auöbrüdt unb Unr mit

geredetem SarfagmuS empfinben, baj3 bie 3BirfUd)teit, bie fein

©iftireifjraud} üerijbet, nur ifim bleibt, 'i>a§, Seben, ba§ er

bel}auptct, nur bie brcnnenbc 6inatf}uuing biefer Ü)cDrbgrubenluft

ift. '3^ic ^petben ber 20ienfd)[;eit^=^bee fiaben eg nid}t gu erbutben,

ba fie barauS ju fd)eiben fid) mit belru^tem Opfcrmutf} felbft

beftimmt traben. 33^it ^^(}i[ipp§ ^ä^(id}feit juglcid) erfd}auen mir

bie tragifd)c Sd}önl}eit be§ 9?itterö unb beö Äönigfol}U5, bercn

Untergang ü[§ ß(;arattert)o((cnbung unferc gan3e St)mpat(;ie t;at.
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^f;re fittfic^e g^ret^eit a{§ bte ©nergie, btc tf)rc eigene 3Bir!(ic^!ett

erfcf)ppft, bitrd}brtnt]t bte l^erbfte ©rid}üttcntng mit bcm ®cf}mung

üoKfommencr ©r^ebung. ®en entjd^eibcnbcn ^rc^e^ aljo unb

tragifc^ rid}tigen @d}ht§, bcr bic ©t^mpatf^ie erjd}ö^"ift, üerbanfte

@d}incr im ©arfog gerabe bcr extremen ßntgcgcnjcl^ung üon

^bcaütät unb vccdcr 93?ac^t, fittiid;cr ©clbftbeftimmung unb

9^aturgeix»a(t, bie ber poctifc^cn ^(njc^auung ®Detf;c§ juiüibcrüef;

unb bicje, bie il)re @d}önlieit brn ber ^nbiöibualität ai\§ im

^e[tf)a(ten ber ^bcntttiit cntlridc(te, mar bamit im 2^af|o gerabe

auf ben un(ö§nd}cn Sibcrfprud) unb anftatt, mie @c^i((er, auf

eine SSerföI^nung burd} ?(uff}ebung ber Sirffid^feit, nur auf eine

unöerfDf)n(id}c 2Bir!(id)feit fiinau^gcfornmcn. 3^ie iHTg(cid)ung

be§ g-agit üom GarfoS mit bem ic§ Za]\o geigte bcn Hunftftil

(Sc^illerg ftarf in beut, morin bcr ©oetl^eS eine ©d^mäc^e geigte,

^ener l}attc 'panblung erfüKt, biefer einen patt}o[Dgifd}en 3?cr[auf;

jener trieb bcn mäd}tigften ©inn bc§ ©ebid^tcio auf bcn %n§'

fd)(ag, mie q§ ba§ (55attung§gefelj be§ S)rama§ öertangt; biefer

fonnte bie reine @d)i)nlieit in bcr 9Dtitte feiner S^id)tung burc^

ben |3atI}ofDgifd)cn 3(u§fd}(ag nur trüben. 5)ie ^^^'^uürfnip bc!§

füfmften .^bcali^^muS mit bcm graufamften 9^eali§mu§ tuar fotljurn-

gercd)t, unb ber S^ic^tcrgeift, ber fie untcrnafim, gab, mcnn auc^

mit überfpannter (gj:a(tatiDn, feinen Seruf gum (£rl;abenen fi^er

gu crfennen. g^ür einen Sl'ampf bagegen, bcffen S3cbcutung in

ber garten ©tctigfcit be§ @mpfinbuug§[cbcn§ bcfd}(offen i[t, toar

bte 2öaI}I ber bramatifd)cn ^-orm ein 93Zi§griff, it)c(d}cr bie innere

©röße, bte beut @cbid;t feine§iucg^5 fct)lt, utiBfcnnenber Unter-

fc^ät^^ung auSfet^t.

^ft nun baci aud} ücn (33oetI}e in ^^iufic^t auf ec^ittcrg

T)on Gar(D£i bcgeugt, bajl er fctbft an ber bramatifd)cn ©tiirfe

be^feibcn bc§ :Di'ad}tlKiI§ biefer 3^orm in feinem 2:affo geluafir

getüorbcn? — ®ie ?(ntmort fe^It nid^t. Stls Seiter be§ 2Beima=

rifd^en ,S^pftt)cater!§ (;at Ö)Dett;e fdjon in ber ^(ngang^Sgcit biefer

3tnftalt ben (Iarlo§ gur ^arftcllung gebrad^t*) uitb, nad;bem bie

*) 2)te crftinaUije ^(ufuafjme ticiS Sartoö in ©octtjc? If^catcvanftalt, über

jirei ^aljxi: bor bcv perföund^cn 3(nuäl]crung bcr ücibcn 2)id)ter im '^'Xüii'
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erftc ?titffü{}rung unter ©c{}i((cr§ unmittelbarer XijdlnaljnK

öor ficfi gegangen nmr, baucrnb im 9fiepertoire bcf^atten, I}in=

gegen feinen Zciüo in ©jene ju jüfircn gar feinen SSerfuc^

gemad)t.

lai)X 1794, gcfd)afi aücrbingC- uod} nid)t au§ ber UeBcr^cugung uub mit ber

Stucrfemuiug , bic bcr fpätcvc SJiid'blict' baraitf in @oct[}c§ 3::[Katcv = St}vontf

(f. unten ©. 339 fg.) au'Sbvüi.tt. ^Btclmet^u war cä bamatg nur mit Uebcrnnnbung

feinet pcvfönüdjcn ®cfü[]lf\ bap @cct^e bicje '3(ufnaf)me tnüigte. 9Jcd} anbcr=

ftanb feiner 2leftf)etif in ©djiücrä Sfiarafter unb ^^>Defie ba§ fitttid) J'C'i-'i'crnbe,

ben 9iaturtriebcn unb S£>eltmäii)ten bie ©etbftbeftimmung @ntgegcnfe^3cnbe,

unb nun woiji boppelt in ber Slnaicnbung biefer Sragöbie auf ben Äampf
um poütifd^c J-reif^eit gegen ben Se^pcti^^mnS. ®ie§ gwar nid}t au§ Un=

cmpfänglid)fcit für l)umane '4-^olitif, aber im §inblid auf bic augcnbüdtidje

(£ut5Ünbung ber beutfctjen ©eifter in iOiitleibenfd^aft t?on bcm iSanmcI ber

franjöfifd^en ^Reüolution. 3tnftatt aufregcnber Sbeaterborftetlungen t)ic(t ©oetfie

ijielme^r abmafjnenbe unb ernücf>ternbe für geboten: irie er biefe Ueberjengung

in feinem gfeidjgeitig mit ber 9(nnaf)me be§ S)Dn 6ar(o§ eingelernten @ro§=

fop^ta unb näc^ftbarauf im ^Bürgergeneral bet^ätigte. SDamat;?, wd er in

gtcicfjem ®inn aud) ba§ ?nflfpie( „3)ie 5tufgeregtcn", ia§ nic^t gan§ au.§=

gearbeitet nnirbe, unb ben poütild} = fatirifd}en Sioman „SJeife bcr Böijm

9)Jegapra5on§" unter ber 'f^t'i^cx fjattt, wax bie Stuffüi^rung bcr g-rcibcttigs

tragöbie @d)ißer§ feine 'üingctegcuficit feiner 3)ireftion, fonbern ein 3iigfftäjtb=

ni^. SBag bie iBcfefcung betrifft, fo crfjictt feine $*iebting§fc^ü(crin SJeumann,

bie in fpateren 3Sieberauffübrungcn fid} at§ ©bcü au^jeicfjuete, nur bie fleine

Stoüe eine§ "ilJagen, rcäljrcnb ibr im Ö5rcf3fcpt)ta, beffcn crfte 3)arftelTuug in

SBeimar ber erfteu beC^ (Sarlc§ bafcfbft um jmei älionate ücrfjerging, bic

fd}n?icrigfte unb bcircgcubftc !JHdÜc be^ ©auäcn, bie ber dVidjti anöertrant mar.

(Srmorben übrigen^ b'-itte @oetl}e§ Gruppe ben SarloS im »Drangegangenen

SSicrtcIja^r burd) bie 'Jtuffübrnng bc^felben in ©rfurt am 2Ö. (September 1791.

„i^cf) f)abe ibn bort", fcf)rcibt ecijitler an ilörncr, „fcn bcr aöeimarifdjcn ©cfctl=

fcf)aft fpicicn taffen, für mcld}cn 2icnft ic^ ba§ ©tüd bcr ®cfcüf(^aft nbcrtaffen

mußte." ®cr M^oabjutor ®a(bcrg ua{}m an biefer Stuffübniug in feiner 9icfi=

bcnj, mäbrenb bcr 'Jiditcr für einen .<turmonat fein @aft mar, angclcgcnttic^

^ntcrcffe unb machte bei bcr Xruppc 'Sd}:ücr5 ^(norbuungcn a[§ feine perfön»

lidjen 3Sünfcbe unb 3Siufc geltenb. Sdjon bic SBorlänfcriu bcr Q5oetf}cfd)cu

Gruppe in 3Jßeimar, bie gemietbete 53eUuDmD'fd)c, :^attc bie Stäuber, Äabate

unb ?iebc, gieSfo ton 1784 biä 1790 gegeben unb iriebergegeben. ©einer

9JiittI)eihtug an ÄiJrner, ba^ er ben Sarlo» bcr 9Beimarif(^cn @cfcl(fd)aft über»

laffcn, fügt ©cbiller bei: „nun moHen fie aud) bie gjäubcr unb ben ^'i^'^fOf

»eil id) batte tierlauten taffen, bafj id) näd)ftcn§ eine terbcffcrte "Jtuflage

baüon Lieranftatten mürbe."
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!Der ©runb tüar nid)t etwa, baj^ ®oet(K feine eigene ^oefie

überl^aupt üon ber iBül^nc ^urücfl^atten tDOÜte. ßr fjatte im

©egentl^cii bei ber Cpernbirf}tung, bic üor ber Ucbernn^mc imb

nod} im 5(nfang ber 2;^catcr(eitung i(}n angeiccjentlicf) befc^äftigtc,

bie ernft(id;e Sfbi'ic^t, feine ^oefie in fortgel^enben 3uf>-iinmen^ang

mit ber ^Mif}ne gu fel^^en. @r Iie§ aud; öon 5(nfang feine @e =

fd}it)i[ter geben itnb erfjicit fie burd)au§ im Üiepertoire. ßr

fü(}rte feinen (^ro§f Dpi} ta, ba c?^ mit ber angelegten, tfieitlneife

fdjon tomponirten Opernform bc^felbcn nidit rafd} genng fpran=

gegangen Juar, ai§> Suftfpici (siicrft ofjne fid] ai§ 5Berfaffer gu

nennen) fd}on im britten 93conat nad} ber ^Xuffü()rung be-3 6arfo§

mit t>ie(er Sorgfalt in Sgene nnb lie^ ba§ @tücf in ber O^ofge

n?icberf}o(cn, obtuof^l er fid) nid)t barüber täufd)en fonnte, bajs

e§ mebcr eine fomifdje nod) fonft eine fid}ere 3Birfung erlangte.

"Diod) an()a(tenber rt)ieber(}o[tc er ba^i fleinere neue Stüd, bag er

im britten S^fjcaterjaljr brad)te, ben iöürgergenerai. T'a^ er

biefen @d)manf ben bereiten SDHtteln ber ^omif angepafjt, bic

ba§ ^iiblifum ergö^.en fonntcn, gcnojj er mit unüerf^altenem

S3er;agen. Unb 'oa'^ man nid}t glaube, ber SOIeifter T^abc oon

feinen l^ramen bloß bie leid)tere SBaare auf ber Sampenbütjne

augfteden tiioUen, fo finben mx feinen ©gmont fc^on am

31. 93tär3 1791, alfo im 5n-üf)ling jcneg erften 3al)r§ ber

^ntcnbang ©oeti^e^, in bcffen ©pätjatir bie erfte (Sarloi3^5tuf-

fül}rung fiel, gur S)arfte((ung gebrai^t. Stber üon einem ©ebanfen,

ben S^affo auf bie 53rctter ^u bringen, ift in biefer erftcn ^^criobe

ber öffcnt(id}en Dramaturgie (^octf^esi feine ®pur unb ebcnfo^

menig in ber gtociten, bie üom ^al^r 1794 an burd} bie fon=

geniale !i)erbinbung mit @d}tüer unb .'perauäicl^ung besfclben jum

unmittelbaren Eingriff in bie 3^l)caterangclcgenl)eitcn fid} über

§et)n ^aljre f)in enttüidelt l)at.

@g ift ber ®on Sarlog, mit ftieldjem @oetf)e bei ©in«

leitung biefe!§ neuen )iraftifd}cn i^erbältniffeS ba§ ^ntereffe

(Sd}iller£i anregen mill. 3" ^^M'fcn 23orftellung, in bicfem ^at)re

ber üierteu, im Ottober, liibt er ben 4^id)tcr ein, mit feiner

^rau üon ^ena berüber^ufonimen: „^inrnn Sie aud) nid}t gan5

üon ber ^^(uffüljrung erbaut merbcn füllten, fo unire bod) baso
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Xafcnt unferer @d}aufpte(cr, git bcm befanntcn ^xvedz, bei biefer

(S)c(egen^cit am fid}crftcn gu ^jvüfen." Unb nac^^cr (16. Oftober

1794): „3Öaf}rfd)einüd} mären Sie mit bcr Wuffüf^rung be§

ßarfog nid)t gan^ ungufricbcn geirejen, tucnn tnir baci 3>er=

gnügcn t3er}abt f)ätten, Sie I}ier 31t feigen; lücnbcn Sie nur marnfj-

mal ^I)re ^cbanfcn bcn 9}hi(tf)efer 9^ittern 5U." Unb jcljt nal^m

bie ?(bfirf)t auf t{)eatra(e 2?Driül}rung feiner eignen S^rauien bie

®efta[t an, 'i^a^ er fie ganj gum 25ertrauen§gefc^äft Sd]iUer§

mad}te, bem er eine eigene Soge im 2:beater einrichtete, unb bcr

ben ©gmont für bie @aftro((en*9ieif)e ^ff(anb§, im DJcärj unb

5(pri( 1796, autofratifd} ücränbcrte, neue Svenen ()incinbid)tete,

unb üon bcm üorange^enben '^ütfcntl^aft in 3Beimar aufö bcfte,

and) für feine bramatifd)c ^^robuftion belebt, bei Ueberfcnbnng

bcö 'ipcrfoncnocr^eic^niffcio üon ^cna au§, üier S^age üor bcr

SUiffü^rung an ©oetl^e fd)rieb: „SD?ontag ^benbg, nod) üoü unb

trunfcn oon bcr SRcpriifcntation bc'g ©gmont, fcf)cn tutr unö

tüiebcr."

^e!annt(i(^ n^urbe biefe ''Xutoenbung be§ ®td}terbunbeg auf

f5cnifd)e 33ot(enbung üon Ö^oetI;c§ bramatifc^en @ebid)tcn fort-

gefeilt. '3ead)bem Sc^iüer in ber 3Baüen[tein = Xri(ogie, 23?aria

Stuart, Jungfrau üon Orleans STbeaterftücfe eineg biSljcr un=

befanutcn großen unb mächtigen Stily gegeben, auJ3crbem mit bcr

Bearbeitung beö SJ^icbcti} unb beä 'iltattian, aucf) bcr Juranbot

ber Scimarifc^cn Äuuftanftatt gebient, (Ji^octtje ben S32al}omct unb

ben Xancreb für bie Büljne übcrfcljt, (cgte ©oet^e ?(nfangg 1802

feine ^^.it^igcnic in Sc^iücrS .^anb. ^a§ er öon jenem reinen

Äunftftii, bcn er 5ucrft an biefcm 3^rama bi§ in bie £)berfläd)e

ber 5'orm burd)gefür}rt tjatte, inäiptfd}en, \va§> beffen 5(ngemeffen=

^eit 3ur bramatifd}en 3?orftc((ung überf)aupt unb in^bcfonbcre

5u ben gegebenen ^^anb(ung§bcbingniffcn biefer gricd}ifd]cn ^^ahd

anbeiangt, fclbft nid^t mel}r befriebigt inar, befannte er Sd)il{ern

üorbinciu unb fd;rieb i[}m bei ^i^'^^'^ii^ö ^'^'^ „gräcifircnben

Sc^aufpiclg" : „i^ä] bin neugierig, luag Sic il}m abgcroinnen

tücrbcu. ^c^ f)abe I)ie unb ba bineingefetjen; cg ift ganj üer-

tcufcit f)uuian." — Unb Sct)iüer, bcr cg mit ber aufmertfamften

Prüfung für mimifc^cn J^ortrag (a§, bemerfte: „^^a^o, n?aö Sie
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ba§ Rumäne nennen, lüivb biefe ^roBc befonberS gut auSfiaften

unb bation xat^t ic^ md}t§ iücggunel^men." ^crnad} bezeichnete

er bie Partien trcffenb, in tDefc[}en bie ö^efammtfaffung ben

Äör^er be§ ®rama§ nic^t in ber ©nergie ber 2Birf(id}fcit j^evüor^^

treten läßt, ol^ne ba§ man biejelben änbern bürfte, tüei( ber ©eift

be§ (Stü(f§, bie überluiegenb fittlid}e 9(nj(^aunnc} erl^alten Bleiben

nni[[e, bic§ ticfrüf^renbe (Sjanje, .ba§ er @ee(e nennen nii}d}te.

(S§ iüaren bal)er nnr etlid^e ^'üränniicn nnb fleine ^tenberungen,

bie er bienlicr^ fanb, überzeugt nid)t nur üon bem Srfolg für

bieSmai, jonbern ber Unfc^iilpbarfeit bcf^ (Scbidjti^ für alte ßeitcn.

@oetI}e blieb allen groben fern unb fam gum ?(uffül)rung§abenb

in ©d)iHer§ Soge, „um an ^firer @eite einen ber inunberbarften

(Sffefte 5u erlnarten, bie unmittelbare ©egcnirart cine§ für mid^

mel)r al§ üergangenen 3ii[^<-i^^'^^'~'-"

&mif, \vax bie fd}i5ne SBiirme ber ©arftelhmg unb 5(uf==

nal)mc für (^oet^e toon gtneifadjer Sebeutung. Sie fteigerte feine

.•püffnung, mel^r unb me^^r feine ^oefie mit ber i^ül^ne §u t>ev=

mittein. .f)at bcc^ bie natürlidje 2;od}tev, bie fc^on gtvei

^al}rc f)cr fid} in feiner ®inbilbung beiregte, 23ertüanbtfc^aft gu

ber in feiner ^bealpliantafie Verjüngten gried)ifcf)en ^croine. !ifi>ie

bie graufcn @d}i(ffale ber S^antaliben iljre leiste 33erf"uotung unb

Söfung in bem ungemeinen Sooy unb fd^önen ßliarafter ^pl)i*

genien^5 finbcn, fo füllte (Sugenicn^ ücrluideltc @d}i(fung unb

fd}öne ^nbiüibuaütät bie bcircgte 3)>itte einer |)anblung§ber=

tnüpfung bilben, in iucldjer ber gro§e ©efellfd^aft^fampf ber

franjüfifdjen ÜK^üolution in feinen iU'ifcn unb g-olgen ftd} auf-

legte. SBon ©eiten aber ber 9(u§breitung be§ ^anblunggfclbeg,

ber Qal-)l unb be§ SBcd^fclö ber (Situationen ftanb bicfcr ^(an

mit ber begrenzten ©jene unb ber einfad}cn ipanblungöötonomie

ber ;^pl)igenie im gröj^tcn ©egenfa^. ?Iuf eine bramatifd}e ^om-

)?ofition fon fold}cm Umfang unb ®c[taltung§aufmanb fid) ein=

gulaffen, mar (^oetl^c ol^ne 3^^'^if^t gereift unb ermutl^igt burd)

bie ©rfolge, bie in bicfen ^al^ren ®d}iller mit bem großartigen

Sßan unb miicfitig breiten 9il}t)tl}mu§ feiner r}iftorifd}en STragöbten

erreid}te, unb fal) c§ mit feinem Ssorl^aben auf einen äbnlid)

auiSlabcnben <Stil unb auf eine STramengrupi^irung luie beg



:3tuffüljrung von Dramen betbfr Didjtcr in itictmar, 333

Sföaücnftetn a6. X)ie§ tvüx nun n^ol^t bte anbere ^cbeutung, bie

für if}n bie neue ?(uffüf)runi} feiner ^pl^igcnte gcirauu: ber @in^

brud, biiR fein ^beaiftif, lucnn er fcf^on tief rubren fonnte, üon

einer feinfü[}ligcn rarftcllung bcr ^DJtimen uugleid} aH^äugicjer

uub in ber Söirfuncj fo im):>Dfant unb f^inrci^enb boc^ nicf)t fei

aig ber Sc^iderfc^e. Unb barum ftimmte i^n biefc Erprobung

§u einem ^icetteifcr mit bem (elfteren in ber ^^e^anbiung ber

„natürlichen Xoc^ter", beren erften Xf}ei( er nun ausbilbete.

Slüein ben ©infaff, feinen gartgebauten Xaffo jet^t ebenfadS jur

^robe 5U bringen, ^ie(t fie ifim fern.

3?on XaffoS ^fntagoniften aber, bem ^on Sarfo^^ inar

bte ^Neubearbeitung für @oet^e§ 2;f}eater gugleicf} mit jener ber

:3^-»]^igenie bcfc^ioffen. 9lod) tüä^renb ber i^nfgenirung ber kt^'

tercn meibete ®cf)itler bem ^yreunbe (20. Mäx^ 1802), er fei

mit bem 6ar(oö auf ^iemfid} gutem 3Bege unb ^offe, in ad^t

ober ge^n Saugen bamit gu Staube gu fein. Um ein befriebigcnbeg

©ange ju machen, fei freilid} ba§ ©tüd ju breit pgefc^nittcn,

t)abe jeboc^ einen fiebern tf}eatra(ifcl)en ^-onb; fo ha^ er fid^

begnügen fijnne, "i^a^ (^ange jum Sl'räger beS üerfc^iebenen Gin*

seinen ^u madien, baiS i^m ©unft ju fcrfdiaffcn jureidje. :^n

biefcr ©cftait frifd} bcfe^^t unb einftubirt, ging ber 6ar(o5 bamafg

in bem ^^ran^e bebeutenber iBüf)nen = (Srfd)einnngen mit nad»

Sauc^ftäbt, bcr bort ba§ ^ubfifum jtreicr 5(fabemieftäbte angog

unb begeifterte, nn'ii blieb ^u 33?eimar in bcr @uu[t, bie er fd)on

im ?(nfang ber 2^^eater*@pod)e unb bann neben bem t>on 2d)i((er

bearbeiteten ©gmont genofjfu Ijattc, wo bie 9ceumann=Sedcr ai^

@bo(t Ujie alg Älärdjen bie 333irfung erf)öf)te.

t)ie ^arftetlung ber natürlichen SToditer im fcigeuben

^al^r fanb bei meitem nid^t bie entt)ufiaftifc^e 3(ufnaf}me U)ie furj

t»or i^r bie ber Sraut öon 9}ieffina. Senn bie feistere, in

bcr .^anbhmgSmotiüirung mangeffiaftcr a[§> bie anbern Xrauer=

fpiele Sd}iller§, burc^ bie antififirenbe g-orm uub bie breite ber

Itirtfdjen ^"Partien atle§ bezauberte unb bei ©oet^e eine ^od}-

fd)ä^-ung fanb, bie bem na^cn 33erbä(tniB biefer neuen iil>eife

©c^iücrö 3U feiner eigenen ^oetifc^en ^(nfc^auung entfprac^, fo
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30g (Soetf)e 6ci feiner neuen bramatifc^en ^robuftion ntc^t ben

93ortl^cil üon einer ^(neignung ber ©c^itterfcfien 2^ecf)nii, xck er

fld} nerf^roc^en. (S^ maren an biefer bramatifcEien "Dichtung nur

ber breite 3»fd}"itt unb "Da^ größere ©toffgerüfte nac^ Sc^iUerg

^DZafeftab, nid)t aber in feinem @tt( bie beftimmenben unb ioiiU

birenben SJtotiüe in bie 33orftcüung§obcrf(tid}e unb Setoegung ber

?Utftritte getrieben. (^oetf)e t)attc üieüuefir jic^ ber nieitriimnigen

?tn(agc bebient, um narf) ber il}m eigenen Stnfdjauung jebe§ 051 ieb

in ber ^orm ber inbilnbueKen ^Totalität auSjurunbcn, fo baß im

@ituation§bilbc baS SBeiicnbe über ha§> 2?orlüärt§brängenbe, ber

WuSbrucf beS ?(u§empfinben§ unb 9iac^für}(en§ über ben be§

^anbcfnf^, unb in ber X)iftiDn bie fyigur ber ^etrad}tung über

bie ber Stftion überinog. ©0 bcbcutenb baffer bie ^ntrife, fo

anfel}n(id} unb ^atl^etifd} bie ©röffnungSmomente iüaren, gab

boc^ bie p(a[tifd)e 33reite ber S(u§fü§rung ben ^lebenmotiüen,

35orfpiege(ungen, öermitteinben 'üRt'i^cn eine @d}mere, bie bem

3ufd)auer ba^^ (5)efüf;( be§ 3")'-'^"^^^^'^"'')'^^3^ """^ "^^^ ä?er[tänbni§

ber beiüegten 3(bfid}ten entäiel}cnb, mel}r brücfenb a[§ rcigenb unb

nid)t fo begeifternb a[§> ermübenb trurbe. ©§ fonnte bem 5)id^ter

nic^t Verborgen bleiben, baf? fclbft in SBeimar nur bie fefteften

Gönner unb if)m gugebilbetften 2SereI}rer feiner ^oefie bem @tüd

ungetr}eiften 53eifat( goUten, ba^ e§ anbertinirtS mißfiel, unb ba§

aud} bie (obcnben ©timmen non ba unb bort, bie ein eiufid)tigcg

unb toorsüglidjeg ^ntereffe bezeugten, i§r 33erlangen nac^ ber

^ortfetntng unb 23oücnbung fo (ebl}aft au§fprad)en, uteil fic erft

tion biefer bie gcnügenbe @id)erf;eit in ber ^hiffaffung bicfeö

erften Xi)zi[t\ bie ©rfüüung ber ©<9önt)eit unb bie ®e(oI)nung

be§ 5(uftüanbc§ non ?(uftrenguug, ben er I)cifd)te, fid) nerfprac^en.

^ei biefen ^tufforberungen unb eigener Steigung fam ©octbc boc^

gu feiner meitcren ?tu§ge[ta(tung, tt»ic er fagt, mcii er ben un=

t)er5eif)nd}en ^-el^ier begangen, mit bem erften Xljni tjerüorgutreten,

el^e ba§ ©ange öottenbet mar. 'X:k ?(nmeifung freiüd) auf bie

fofgenben 2:i;eite, meiere bie 9(näa^(ung biefeg erften mitentl}iett,

mar fo gro^, ba^ berfelbe unsmcibeutiger f}ätte einfc^Iagen muffen,

um bem ®id}tcr nid}t eine ftitte (yurd}t ju faffen, 'i^af^ bie S3aar'

(eiftung unb gtcic^ t»oümid)tige ^tu^föfung für il}n felbft nid}t
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(cic^t unb für ©arfteticrfräfte uttb 3«jc^iiwei*=5tu§bauer an§ufc^tücr

lücrbcn fönnte.

®a üöcrbieC^ ^unäcfift anbcre ^IrBciten unb Ö)cfd)äfte fic|

(3QcÜ)cn aufbraitcjcn, gcirann fein 93orfat5, im Wetteifer mit

@(f|tfler ficb 51t neuen bramatifd)cn Schöpfungen aufpfc^tuingen,

feine n^eitcre 3^o(ge unb mußte er, tuäl^rcitb Sd)iner tuieber ein

93ieifterftücf, bcn 3Biir)elm Xell förbcrte, feinerfcit^ gur 33ei'

[teuer für bay SBeimarifc^e Sweater ©tüde feiner früheren unb

früf^eftcn ©podic I}cran3ief}en: ba§ f(cine Singfpicl ^eri unb

Säteli, ba§ im ,^uni 1804 neu auftrat, fcbann feinen ©ötj,

ben er tni§nengerccf}t 3U marf}en fc^on im üorigen ^alir fic^ an-

gefc^idt, in biefcm mit iöci(}i(fe Sd}i[Ier§ fortgefafjrcn Tratte,

unb ber im September jucrft in einem @tüd, bann in einem

crftcn 2;f}ei(, irorauf ber jiueite im Oftober folgte, im IDcjember

trieber al§ ein @tüd gur SarfteÜung !am; ein 93erfuc(), tüic

(S}oct[}e fefbft fagt, ber feinem ^w^di! nic^t genug tfniu fonnte,

^n ber näc^ften ^dt, ba 3d}i((er 3ir>ifc^en ben tintrgeuben 5(n=

fällen feiner SIobe§franfI)eit nod) im Stanbe toar, in öier 2^agen

bie i^ulbigung ber fünfte I)in5müerfen, um§ ^al^re§enbe bie

^^äbra gu übertragen, unb bann in leiblid^en 93iDmenten

feinen ®emetriu§ im ©eifte p beu^egen, t^eilte er big bal^in

immer noi^ mit ©oet^c, beffen ®efunbl}eit aud} unterbrod}en mar,

bie bramaturgifd}en ©cfc^äfte unb mäl}rte t^aS^ ^mMa,XQiiQn auf

^oetl^eg alte Spiele fort, "am 16. Januar 1805 mürben feine

9)?itfd)ulbigen, am 6. dMx^ bie Saune beg 33erliebten

neu eingefüf^rt unb einem aufmerffamen iSerii^t über bie günftige

5Utfna^mc ber erftcrcn fiffjte Sd)itler bie ^emerfung bei, tnie

ber Bürger gen er a( ^u fernerer Sicherung feinet fomifd^en ^n-

fprud)§ nod} ettnaS erleid}tert ^u merben mert:^ märe. ®a nod^

ber le^te Srief Sc^illerö an ©oet^e (24. 5(pril 1805) jeigt,

ba§ ber 3ßieberangriff ber STragöbie ©Ipenor gur ?yrage fam,

lüoüon Ö^oetßc bie erften ^mci ?Ifte öor jmanjig ^af^ren gebiditet

f)atte, unb ba ©octl^e nac^ljer bie noc^ ältere Stella ^crttorgef;olt

unb feit Einfang 1806 guerft nac^ S^illerö 9^ebaftion menig

beränbcrt, bann mit neuem tragifc^em Sc^lit^ feinem 9iepcrtoire

einüerlcibt !^at, fo mirb c§ bei fo ermiefencr 5(u§bel}nung ber
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^Beinucnbung feiner ©rameti für feine !X{;eaterfc^u(e um fo

beäeid)ncnbcr, ba^ er ben S^affo, beffen S3onenbimg bem eintritt

feiner 3:;(}eater(ettung fo üiel nä^er t)DrI}er(ac3, immer nic^t gur

Sluffü^rung bcftimmte. @r §at eg felbft ausbrücfüc^ fcefannt,

bafe er an eine banfbare ©arfteüung beg S^affo burcfiau^ feinen

(5)(auben I}atte, unb als ifm feine ^ögtinge auf i^re .^panb ein-

ftubirten, bie i^orfteUnng fiartnäcfig für unmöglich erflärt, bie er

il}rer freunbüdjen ^wbringlit^feit fm gmeiten ^ai)x naii) <Sd^iüer§

^Tob I}a(b nniinüig jugcftanb.

@ö galt bamal§, nad; ber Ueberftürmung beg SBeimarifc^en

burc^ bie g^ran^ofen, ha§ Xljeatex iineber in &an^ §u bringen;

5U 9leuem (tnie e§ ©dritter ^al;r um ^al}r gebrad^t) fehlte

^elcgenl}eit unb DJhttl), mä^renb nott}rt)enbtg ^u feiernbe g-efttage

fic^ brängtcn; fo tt>ar e§ in ber STI^at geforbert, üon biefem ebe(n

@ebid}t ©ebraud) ju machen, baS burd^ feinen 3)id^ter unb burdi

feinen ^n[}a(t, biefe (iric @oet^e fagt) „garten, geift= unb (iebe-

üolten .^poffgenen" für Seimar üorgügiicfie ^ebeutung fiatte, jumal

in einem 3(ugcnblid, wo bie üom ^riegSnngHid erfdiütterte ^erjog^

Iid)e ^nimilie fid} eben crft in ifjrcr berul^igten ^^auptftabt trieber

jufauimcnfanb. ^U^ eine fd)önc ^^robe ber 2;i;catcrfcf)ule in einem

3eit)3unft, tr>o a((e f}eimifc^en Pflanzungen bebrol}! fc^ienen, al§

5(ufiueifung einer ^er(e beutfd)cr ^bealpoefie in einem 9}coment

ber '!Demütl)igung unfercr Aktion, al§ eine (3'rud}t unb eine g-eier

bilbungpflegenber 5'ü^-ftlic^feit mujste ©oetljeS 2:affo in biefer

erften 5luffül)rung am 16. ^-ebruar 1807 ©pDd}e madien, er

lüurbe natürlid; ein .i^aul^tftüd ber 2Beimarifd}cn Sl^ruppe unb

blieb aud} für fotgenbe ©pochen beS i^of- unb @taat§lebcn§ üon

SBeimar ein erlefeneä g^eftbrama. dx blieb übert}aupt bem

3)eutfd)en Jitf^cater ein gefd}ätjte§ ©igcnt^um unb eine intcrcffante

?lufgabe für Rotiere S3eftrcbungen ber @d}aufpielhmft, ®abei ift

e§ allerbingg jur (Srfaljrung geworben, ba^ eine reine 5}urd)=^

füf}rung ber |)au).ttrDl{cn fcl^r feiten erreid)t »irb, unb ba§ aud}

bei bcn begüglid) beftcn 5luffül}rungcn ba§ ©nbe ben ©inbrud

ungcfc^loffener ^panblung unb unaufgelöfter ©timmung gurüdläßt.

©eS ©ic^terio Unglauben an bie bramatifc^e ©icl^erl^eit bcS @tüd§

iüar alfo nidjt nur, luie er fid) auSbrüdt, ücr5cit)tid}, fonbern
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begrünbct, imb nidit fo üöüicj Jinbcrlccjt, al§ er gern einräumen

niod}tc. 'äbcx üöüicj bered)ttgt trar er, biefe S3erlüert^ung feinet

bcbeutcnbcn ©cbiditcS für bie ^(itSjcidinung feiner Siunftanftatt

mit @cnugtl;uung an3iierfennen itnb in ber ^>criobe feines 5:()catcry

aufrecht gu (galten, in iuetd)er er für bagfelbe ^^teuey, mit ?(u0-

nal}me 'von g-eftfpielcn unb '^Prologen, nid)t mef}r bidjtete.

Dtac^ bcm 2>crlu[t feines großen greunbe;? maren e!§ So(f-3,

be§ nmfterl} elften @c^aufpie[er§, fieiftungen, bie ncdj am meiften

©oetf^es abnef)menbeö ^ntereffe am !if)eatergefd)äft erfrifd}ten.

@o ergab fid) üon fclbft, baB fon biefem and) bramatnrgifc^e

Bearbeitungen mitLieraniaf^t tourben. ?Zeben einer ^nfjenirung

beg B''-i"l"t. ^'CöU 33}olf mit 9iicmer§ 53ci^i[fe ben ^(an ent=

tüarf, für luelc^cn 6)oet(;e fetbft nähere Beftimmungen traf, war

iia§> erl}eblid)ftc bie neue Üiebaftion be^ (ggmont, mit ireldier

biefe Beiben üon Sd}iüer§ Umarbeitung nad} ber urfprünglidjen

©cftalt gurüdgingen. ©cetl^e, n^o er il}rer 3:^ätigfeit (§. ^.

1812) ermäf^nt, befd^ränft fic^ auf bie Bezeichnung „ÜU'baftion

beg ©gmont mit SBieberf}erfteüung ber ^^er^ogin üon ^^arma,

bie fie nid)t entbef)ren tüotlten." ^pierin liegt nidjt ber 3i}iber=

fpruc^ gegen Sc^iücrv bramatifd;e unb bramaturgifd)e 9}ceifter=

fc^aft, irie if)n 6)oetf}eö Stnf}änger befcnber^ rud"fid}t(id) ber

Be!}anblung bes Ggmont erbeben unb bamit bie S^rabiticn üon

eingelegten fraffen S^beatercoupg im 5(tl)em erhalten traben, mcld)e

bie urlunblid)e Bül)nenl)anbfd)rift bes ©gmont t^cn Sd)itler

(^erau^^gegeben üon riejmann, ßotta 1557) gar nid)t entf)ält.

3(uc^ finbct fid} nid)t bie Icifcfte Einbeulung baüon in bem ^S^enen-

;^n^alt, tpelc^en (Sjoetfie in bem ?(uffa^ „über ba§ bcutfdje

St^eater", ber guerft 1815 im SDiorgenblatt erfd;icn, eben ai^

bie Üiebaftion bc» ©gmont öon @d)iller mitt^eilt, in ber ba§

©tücf nccb jel^^t in ©eimar unb an einigen anbern Orten gegeben

toerbe. 9iad} biefem Ssenar folgt nur bie Bemerhing: „'©egen

ber letzten @rfd)cinung ßlärcben-3 finb bie 9Jceinungen get^eilt;

©diiller trar bagegen, ber §(utcr bafür; nac^ bem $!}unfd}e be§

l^iefigen ^ubltfumg barf fie nic^t fel^Ien." 3Der äöiebereinfübrung

aber ber |)er5ogin ticn *i|3arma ift tiorr}inein fo gebad}t, ba§ fiel)

ergibt, jener 95erfu^ Sotfg unb 9iiemer§ fam nid}t jur §(n^

9t. £(^011, ®oct§e. 22
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tüenbimg. „"Die |)erjönU(f)e ®ec3enh)avt bei* Sftegetttin öermi^t

unfer "^ublifum unt3ern, unb bod) ift in ®c^iüer§ 3(rbeit eine

foId)c (Sonfequens, ha^ man nid}t gelüagt ^at [ie iriebcr ein=

5u(egen, lucil anbere g3Ji§üev(}äftni[[c in bie gegenwärtige ^orm

fid) einjc^Ieic^en tüürben." tiefer 9ftef^eft bor ber tonfequens

be§ 3^rcunbe§ tempevirt ben toDrI)ergel}cnben @a^: „Tia^ and)

(Sc^iüer bei feiner ö^ebaftion graufam üerfal^ren, batoon überjcngt

man fid) bei SBergleid}ung nac^fte{)enber ©jenenfolge mit bcm

gebrudtcn @tüde felbft." Um bie§ „graujam" nic^t mifeguüer^

ftct}en, mn§ man bie Xenbeng be§ ganjen ?(uffat^eg tüof)! im

Stuge I)aben. @ie ging anf (Sm|}iel}(nng beg Sßeimarifd^en

9flepertoire^v ^^ic e§ üorneI}mIid} bnrd} @d}iüer ^ergeftcUt morben,

babci an| (Sinfi^ärfung beS ©rnnbfa^eg, ba§ bie in ber Literatur

älter tiorfjanbcnen bramatifc^en ©ebtc^te, o^^ne beren ßnnbiirge=

rung im gtepertoire feine nationale Sü^ne ertüac^fe, gn biefem

^med notl)tüenbig ^earbeitnngen auf bühnengerechte unb beut

@inn unb Reifte ber ©egentuart gemäße ^^orm, tüie ©d}iller

folc!^e imbebenHid^ borgenommen, erleiben itnb fic^ gefallen laffen

muffen. ®ic ©pi^e, gu iüeld}er ber ^tuffalj I)inau§läuft, ift

inbirefte 9$ert(}eibignng gegen bie 9iügen, bie fid; (^oetf^e unlängft

mit feiner atlerbingS unglüdlid^en SSearbeitung öon ©^alefpeareS

SRomco unb ^ulie gugejogen I)atte, mittelft '^;|srotcfte§ gegen „ba§

23orurtl}eil, ba^ man bie Serie bc§ auBerorbentlic^en 93hnneg

in ifirer gangen breite unb Sänge auf ba§ beutfc^e ST^eater

bringen muffe." !l:^agegen mirft ber @d)hi§ ben |)anbfd}ul} bin:

„^§> mu§ mit (S^rünben, aber laut unb fräftig auSgefprod^en

merben, 'oa'^ in biefem O^allc, tnic in fo mand}cm anbern, ber

Sefer fid) bom ^ufc^auer unb ßit^prcr trennen muffe; jeber ()at

feine 9ted}te unb leiner barf fie beut anbern berlummern." X^ieö

©nburtl^eil ftül|t unb itnterbaut ber ^tuffa^ bon 3(nfang burd}

Darlegung ber Untüeigerlid}!eit, mit iüeld^er ber 93erfaffer felbft

feine eigenen großen unb Heineren @d}anfpiele ber bramaturgifd}cn

ßaftigation burd) ®d}iller!o 9iatl} unb ^anb untcrtporfcn. Unb

tüenn er bie beg (Sgmont „graufam" nennt, f)ingefel;en auf bie

©ic^tuug an fic|, trie fie ber Scfer mag liebgelbonnen l)abcn, fo

berftärlt bieg ©eftänbniß nur bie ernftlid}lcit feiner ?(nerfcnnung
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ber bramaturgif^cn 5D^a^*ime, bie für bie Sfted^te ber 3wf(i}auer

unb ^upi-'cv cittfc^ritt, ba er ja t^atfäc^üc^ imb au^brücfHc^ bie§

<5^cfül)f aitc^ jct^t rtoc^ geijcn iftre Streitige lutb .^onfcqucns nic^t§

t3e(ten (äpt. ^er 'ScfjrDerpunft (icgt auf ber (Smpfefjdmg biefer

(Strenge, bie bay Seimarifc^e 9iepertoire geMtbet, toelc^eg mit

biefem ^^(uffal^ @Dct{)e a{§' grimbfegcnb für eine nationafe ^ü^ne

ben tr^ätigen unb empfangcnben i^ntci-'effenten jcl3t in ber Gpoc^e

ber Befreiung ber Aktion aufjuweifcn gerat^en finbct, „§u einer

3eit (n)ie ber (Eingang (antet), lüo ba§ beutfc^e 2^§eater a{§> eine

ber fcf}önften 9iationa(tl)ätigfeiten au§ trauriger ®ef(f)ränfung

unb 3Scrfmnmerung trieber 3U ^'i^eifieit unb Scbcn krüortüäcfift."

®er ma^gebenbe 93organg auf bem SSeimarifc^en S^fieater

mit Sefc^affung eine§ nationalen 9icpertorium§ luirb unter ber

Ueberfcfjrift : „Gin 2?Drfai3 3cf)iller^5 unb \vci§> barau§ erfolget",

at§ @rgebni§ ber bi(^terifcf}en (£ntn)icftung unb 2e(bfterfal]rung

be§ genialen ^-reunbe^ unb feiner |.n'obuftit?en Sritif be5eicf)nct,

unb babei fommt @oetf}e auf bie ^id}tung unb bie bramaturgifd;e

Sflebaftion be§ SarloS gan^ in bemfelben Sinne gu fpred^en

h?ie nad)r]er auf feinen (Sgmont unb bie befcfircinfenbc (Sin^

ric^tung bcgfetben für bie ^üfine. „J)on ©ar(o§ njar fctjon

früher für bie S3üf)ne sufammengegogen, unb lüer biefe§ Stüd,

toie z§ jeljt nod; gefpiclt n»irb, jufanunenftäft mit ber erften

gebrudten 9(u§gabe, ber mirb ancrfcnnen, 'i^afy Schiller, )t>ic er

im (SnttDerfcn feiner ^ianc unbegrän^t ju SSerfe ging, bei einer

fpäteren Ü^ebaftion feiner arbeiten gum tfieatralifdKn ^Wtd, burc^

Uebergeugung ben SOhitl} bcfaj^, ftreng, ja nnbarmber^ig mit bem

23orf)anbenen umjugeben." „llnbarmber^ig" fiicr, wie bort „grau=

fam", enthält fowofit 'i^aS' Sob ber prattifd)en Strenge al§> bie

?(ner!ennung ton Srfiönficiten bc§ darloy im au§füf)r(id}en

©ebic^t, bie ber ?(utor biefem bramaturgifdjen Gruft geopfert.

3Bieberum ift biefem 3^i^9"iBf b^B burd^ S(^iüer§ ©eift unb

Gl^arafter eine beutf^e Slunftbüfine angebahnt morben, in ber

Gfironif feineg 2:t}eaterg nicbergctegt, irelcfie @oetl}c ben „Xa^-

unb :^a]^re§I}eften" einöerleibt l^at, bie erft in ber S(u§gabe feiner

SBerfc fon le^ter ^anb l^erauSfamen. ^n biefer (SBronif ^cht

@oetf)c ben !l)on Gartog gfeic^ für ben 5(nfang feiner 2:^eater-
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fd^ule mit ^luSgetc^nuiig I^eröor. ^nbem er bott ber (äinfpiclung

ber gitfammengebrac^ten 3^ru|)pe fpvidf)t, begeic^nct er feine plan=

mäßige g-ütirung gu größeren ^(ufgabcn unb S'unfKeiftitngcn nad)

@inuäf}nitng ber leichteren Unterl)a(tung§[tücfe, n}c[cf}cn 9kum gn

geben \vax, mit ben Sßortcn: „33cbeutcnbe§ aber gefd^al^,

alö mir fc^on gu 5lnfang be§ ^al}r§ [1792] ^lo^axt^

jDon ^uan unb balb barauf [28. g-ebruar] "Don ßarlo^

öon ©exilier auffül^ren fonnten."

,^ier f)at benn ©oetbe über ®c(}iUcr§ ßarfoS beutüc^ gcf<^gt,

ha'^ er ifin für ein 2:i}eaterftü(f ebier ?Irt, für ein Serf be§

bramatifd}en ^itnftftils erfannte. Stimmt man bie (Erinnerung

gum ^a(}r 1796 ^ingu, mo ®oetl}e „bie merfmürbigften ?(nfänge

für ba§ beutfcf)e Xf^eater" I}erlcitct toon einer gemiffen „9)tä§ig!eit,

meld}er fid} @d)iller fd)Dn in feinem ßar(o§ befiiffen", unb öon

ber befc^ränfenben g^ormftrenge, gu ber fid) bie gniHe unb ©ro^-

I}eit feiner ?tnfd}auung „burd; 9?eba!tion biefeS ©tüc!^ für "i^a^^

3:t}eater gemöl)nt", unb überbiicft nun, mie mir oben getf;an, baf^

®oetf)e bie bramaturgifc^e ß^ef^äftgberbinbung mit ©d^iüer im

erften @d}ritt jur ?tnfnüpfung unb in ben g^ortfd^ritten immer

mieber mit bem :^ntereffe ber ©arftelütng , ^^Zeubefel^utng, SZeu-

geftaltung be§ 6arIo§ fombinirt I;at, fo barf man woljl bie au§=

brüdlid)c (Srflärung (^oetl^e^, üon ber mir ausgegangen finb, in

anbcrem ®inne aufne^menb unb beftreitenb fagen: ba^ atlerbingä

tt)atfäd)li(^ it)n biefeg ®rama feinem ®id}ter näl^er gefü(;rt Ijat.
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(i0t1i|e uitii iitc Writimnö kr muiiiu'ntn Äultiir*

C§ ftat einmat — ntc^t ber iunge 3^oftor, aber bei* alte

©el^eimratf) ®Dctf}e c3ejagt: „S^afef^eare unb feinSnbc!"

3)icfe§ Sovt ift bann meift im ©ittne eiltet i^oriüurfg öcfafjt

trorben, a{§> tiijc^enber 3"^"^^! ö'-'ö^" immer neue iöeräftic3ungen.

?tber e§ ^(f nic^t^^; tucit mel^r fanb ber @al^, gang naiü

genommen a(§ bire!te§ Urtf;ei(, feine ^u^[tätignng in ber Sir!«

lid}feit. Xenn ber moberue @ei[t moUte nod] (ange nid)t

fogfai'fcn unb tann I}eut nod; ]o menig (o^^fommen iton ®f}a!e=

fpcare, bafj irir \a jcneio inefjrcnbe SÖort jaft tägüd; mit

^ngft unb ^^it^e tuieberlplen I}ijren. iBie muj3 ber berebte

„Sfteaiift", ber in betrübter ^egeifterung für unfere Ulaffifer,

am @ti( unb gerabc aud) an @Dett)c§ '2)i(^tergrDBe feftf)ä(t, im

SoggeI)en auf bie enblofen «Sf^afefpeare-S^er^errlic^er fic^ ereifern,

bie, toenn er über ifire ilöpfe meggefd)ritten ift, fiinter ibm

lac^enb geigen, ba§ er auf bem englifc^en S^elbe, auf bem er fic^

tmnme(t, nid;t red;t orientirt fei. 2Öie l)ält gteid^geitig ber

lüo^tbeliebtc Unterl;a(ter beä lebenben STbeaterpublifumg eine

©pie^= unb ©tangenjagb auf bie in§ britte ^al)rf)unbert ^erüber=

reid)enbcn 2{rme be^ gcniaien iöriten für nott^gcbrungcne :söer=

ttjeibigung feines ©ütdienS, unb laffen bie erft nod) beliebt*

irerbenmollcnben Selnerber um bie (Sinnal^men ber Q5egenmartS*

bül}ne fort ini'i) fort il;r madifameS ÖJefläff fdiallen unber hcn
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großen @d}atten bc§ alten ^^wö^^f^^/ ^cr if^rc näc^ften ;^nteref[en

Beeinträchtigt, ^^lebcn unb über biefen o|?po[itione((en ©eftänb-

niffcn unb iöegeugungen, ha^ e^ mit @t}afc|pcare immer noc^

fein (Snbe getüorben, je^en toir bag ©tubium be§ ©elüattigen

in ber gangen gebilbeten SBelt nur meiter um [ic^ greifen, bie

fritijd)e, l^iftorifcI}e, äft^etijcfie Sfteprobuftion ber fc^öpferifd^en

'Didjtergeftatt, gumai im englifd^en unb im beutfdien ®d)riften=

tf)um unabläjfig fid^ erneuen, ^e tücitcr mir abfommen üon ben

Seben^tagen ©fjafefpeareS, um jo näfier fommt ha^ gefjobene

©tubium feiner lüal}ren (^eftalt, unb ber immer fänger ^er ^er=

gangene toirb immer mel}r gegentnärtig. ^[t e§ gu leugnen, ba§

bie ©^rac^e Sl^alcfpeareg, n»ie fie ber ©ic^ter felbft üerftanb

unb lüie fie ber (Sm|}finbung feiner ipörer ficf) beftimmte, bon

ber glüeiten Generation nad^ iE)m lüeniger eigentlich unb rid^tig

üerftanben inurbe, a{§> ber fieutige ©f^afcfpearefenner fie üerftel}t?

Unb feine ßeben^üer^äitniffe, ber ®c^a(t unb bie ^-ormen feiner

SßBerfe, finb fie nic^t öon ber näfieren ^oigeseit nur in (eid^t=

finnigen ^abelgügen, fc^madjen unb üerftum^ften 5(6faffungen,

un§u(äng[ic^em 35erftänbni§ fortgepflanzt irorben, Big erft bie

genauere unb umfic^tige g-orfd^ung ber legten fünfzig ^al^re

ba§ Urfunblic^e oon feinem Seben fonftatirt, an§> bem unorbent=

(ic^en unb toertrirrtcn iöilb feinet ?Uiftritt§ unb Sanbcts bie

autl}entifcf)e (Sntinidlung, au§ ber trüben 5'irni§frufte auf feinen

Sßerfen bie urfprünglid^e g^arbenfraft fierauggereinigt unb mit

ben SBirfungen biefer originellen ^erfönlic^feit ®d)ritt gu T^alten

fid) geübt I}at'?

?(lfo f)at ©oetl^eS „©^afefpearc unb fein @nbe!" mofern eg

a[§> 33ern»ei§ genommen mürbe, nid)tfi gefruchtet. SBenn aber

fofdien ©infprud) bie @^afef|)eare'53egeifterung f}infid)t(ic^ il}rer

@tärfe unb il}re§ 9fic(^teg burd} if)re ®efd)ic^te unb bie

fc^ijue 3^rud}t il}reS 3^ortfd}ritt§ mibericgt, fo t>ertf}eibigt biefer

@rmei§ i(}rer iliot^menbigfcit unb ^rud}tbarfeit nid}t minber

©oetfien felbft in feiner un§ 9'Jad}fommen unüeräuBerlid^en ^c=

beutung, red}tfertigt ebenfo bie uuab(äffigc Ü^cprobuftion auc^

feiner mirffic^cn unb maleren 3)id}tergeftalt unb 'i)a§> ^imid-

bringen in alte 2Banbelbat)nen unb ©pod^en feiner ^^oefie.
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auf alle evreid^barcn Stabiett unb ^^afen feinet inbitoibiieden

fieberig.

(i§ i[t ja nadigerabe and] fcfion lange l^cr, ba§ bei imä

imb unjern ^?^^c^bar^ „(^oetf)e imb fein ©nbe!" gerufen niirb.

Sßer glitte es nid)t gebort, nic^t ge(egentüd^ felbft mitgerufen

unb nirf)t, tric uicnig bamit au^gcriditct Jr>ar, in umgefe^rter

^]3rDgreffion crfabrcnV 5el}r natür(id) luarcn üor ^abrjebnten

fd^on bie geitlüeiügen ©eufger über ba§ enb(ofe ^ufftöbcrn ber

tertröbeftcn ©arbcrcbeftücfe, Äinbcrlräfd)c, 'Speife^cttct, 33i((et'

bouj unb iföeinbefteüungcn beö ©enie'ä; natiirüc^ finb jel|t noc^

bie 5(ugenb(icfe ber Ungcbutb im ^^ubtifum, Jpcnn emfigev Äto|)^eI=

(efebetrieb nic^t abfaßt, für t?crf(ogenc *^a|?ierfd)nit^ct, bie ettüa

bie 33ariante eineö @oetf)cfd}cn iBcrfe^ ober ein uncbirteio 25crg=

^en entbaltcn, iia^) üon i^m ^errüt^rt ober bcrjurü^rcn fc^eint,

feine 5(ufmerffamfcit irte für neucntbccfte '»ptaneten in ^(nfpruc^ §u

nehmen. Äein Sunbcr, ba^ and) (crnbegicrige Seefen Srmübung

unb ^ergüc^er Uebcrbruß ergreift 5(ngcfic^tg ber immer neuen,

immer breiteren Kommentare gu ben großen unb ben f(einen @e*

bid)ten be§ 9}?ciftcr!o, bie bier ifjucn mit ireit^erge^ottcr 9)?ateria[=

Stnfa^rt unb f}oc^fritifd)er ^evtegung, bort mit abcfd}üt,*cngcmä^ev

^(att^eit 5u ^^ilfc fommen sollen. Unb nun bie :3üuftrationg'

9JZobe = ^nbuftric unferer S^age, bie ficb ber X'idjtungcn unb ber

fiebenebiiber (^oetbc;? mit immer trafferem 9?tatcrialiÄmu5 be=

müd)tigt ^at, un§ bie ©jenen unb ©eftalten, bie feine '^oefie in

ät^erifc^er Äiarbeit burd) bie Seeie füfirt, in ein fotctt aufbringe

{idjQ§> ober pimnp faritirenbeo ober cou(iffen|?atf)ctif(^e!o ©eure

traüeftirt, — unb baju bie biefer entftetlenben maferifc^en obligate

feuiüetoniftifc^e ^Uuftration, bie ©oetbe§ ^n-ieberifen, Sbarfottcn,

Ottilien im 2ti( fcnfation§not»e(liftifd)cr Q3efc^id)tfd)reibung breit

^erau^mait unb mit ber vQunft, au§ perfönfidiem (iberalmoralifd^em

iSebürfniB gegebene St)araftcre umgucrfinben unb mittelft fetter

Ütübrung ober [ted)enber Gntrüftung ftiabr 3U mad}en, bie i^ergeng^

t)erl}ä(tniffe be^ ^iditers unb ihre ii>cnbuugen für ba§ Üieftau-

rationebüffct jurec^tmadjt — n?ag foU ic^ üon biefer ßpibcmie

fagcn? Äann ein S^eutfcber, ber ficb an ©oet^es '^Nocfie Ij'dit,

Weit fie il}m eine tt?ot)ltI}ätige ))Tiad)t \vax, ein ebter @enuB unb
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®c^alj t)on ^ilbitng bleibt, unb bcr auf bcn ScbenSgattg be§

X)td)tcr§ als einen ber benfirürbigften bcutfc^en @cbäd)tnij[eä

mit (Srnft unb Siebe ,^urüd'b(i(ft — fann er, tuenn il}m bie klugen

n)ef)tf)un uon bicfcr grellen 23ert)ielfciltiguug @oetl)efd}er (S)eftaitcn

unb Erinnerungen für bie ©c^aufcnfter be§ ^a^ax§>, (:t\va§> anbereS

n)ünfcf}en a{§ einen jal;relangcn (Sfiarfrcitag, um einen fd^mar^en

^Borfiang über biefe ®cl}minttn(bcr, ein g'^^ftcn^^^erbot bicfer falfc^en

®oetl)e='@enüffe unb öntbalten bcr (5^arlöcf)e ton feines 'DkmcnS

i)iennung uni3crbrüd}lid] 5U ücrl;ängcn?

Stilein baS bleibt ein frommer ili}unfd); unb ad biefe ©eufger,

klagen, ^rotcfte finb, mie ntd]t minber bie 5tnfprüd]e, 'Neigungen,

?(ufbring(id)feiten, bercn fie fic^ ermetiren, nur eben fo üiefe ^e-

meife, mie fet)r unfere moberne ^ilbung überaU burc^fc^offcn t[t

Don (SJoetfieS öielftral}ligcr '^oefie unb bem ganzen großen ^§ä-

nomen feines langen, mannigfaltig nad}pulfenben SebcnS. ^eber

je^tlebenbe gcbilbete !4^eutfd)e, bcr fid) in ber ?(nfd)auungSmeife

beS mobcrncn ©eiftcS beiüegt, ift unb ipirb barinne ton Ö)DetbcS

®eift unb :prDbuftiüer (Sinbilbung in meit mcl^r Kraben, als er

tüdf^, beftimmt. ®enn ber nnterfd^eibenbe ®eift biefcS ^a^r=

I}unbertS, ber feiner (Generationen gcmeinfamen ^MlbungSdiarattcr

mac^t, ift aus ben ^ultur^^ülfen unb i^anben beS oorigcn ^'al^r-

IjunbertS burd) fein (Sreignif^ mit einer mebr elementaren .^raft,

meljr tiefen (Sinbringlid)lcit unb mel}r unmcrllicf) unaufbaltfamen

Ißerbreitbarfeit cntbunben unb auSgcgoffcn morben als burc^

©oetl^cS ^^oefie. (Sie mar ber mtrflid}e 93iorgen beS ^abrl^unbcrt-

lid)teS, bcr aufglan^enbc [^^rüblingSborigont bcr neuen 5(era.

^cnn mas ^^Ijifofo^tiie nur ben Wenigen, bie il}re bialeftifc^en

^(nftrcngungcn burc^sitbauern nermogen, nur als Siffcn geben

!ann, unb momit praftifd)er ^^^''cdmille fid) in SOceinungS^ unb

@elüaltfäm|3fc furd}tbar üermideln mu^, baS flö^t frieblid^ unb

müI)eloS bie Did)tung, bie als totalmenfd^Iic^e (gncrgtc in jeber

offenen Seele ben ganzen 9}hntfd}en trifft, einnimmt, fi}m).HitI;ctifc^

erfüllt, in bie ^DJitte ber ®efellfcl)aft als ^uftanb, als @enu^,

als Seben. Unb inbem fie, als biefe (Srl)olung unb l;armonifd;e

©timmung Silier, in bcr ätl^crifd}en i>crtDrperung ibrer fd}öncn

©prad)e über Stilen in bauernber :v3U9c«^ fd;mebt, bleibt fie ber
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^immel unb tfare Xag beg gu iid) !ommenben ^af^rljunbcrtg.

^}cad)bcm @octI}cö Sßcrtfjer aüe .^ergen erjd^üttcrt, jein @ö^ baö

9)iavf bog bciiticf)cit i?p(f§ gerecht f^atte, nad) feinem A'auftfragmcnt,

nad] feinem iöill^clm lOhMftcr fafi bcm bentfdjen ^^i^Ofini] nnb

9)iäbc^cn, bem »Stnbenten imb bcn reifften 93Zännern bie 2öe[t

intrenbic] nnb anC'li»cnbii; anbcvS an§ a{§ bcn ficnten be§ forigen

:^af}rl)nnbcrt^, Der ßjrunbton btcfcr @oet[}efd}cn ®c(tanfd]annng

unb Selbftcmpfinbnng ift, fortgepflanzt a{§> gamiüenobcm, ®efeU=

fd}aftg'SeBcn!§(nft, ^ilbung^tempcrament, fo nnrcfteftirt in bie

»SinncCnirt be§ fnnitigcn, in beö .^alirf)unbcrt§ gireitcr .'pälfte

(ebenbcn 3)eutfd)en mit feinem i^c^''-"'iiT^'P*^'^}fi'i^ i"^ .^cimatl)(rci§

übergegangen, baß er bicfcn ©runbton gar nid^t für Silbung^=

^rbfdiaft nnb 5'P^'"^ fonbern für feine nnb bcr l^ingc i^uitur

I)ä(t. I^enn „toaö ift", fagt ©oetfje fel}r inafjr, „luaö ift ber

^imme(, \va§> ift bie Seit, a(y haS^, irofür eben einer fie ijätt",

nnb luofür fonft mirb fie gnniidift jcbcy D}tenfd)cn!inb fiatten, al§

tüofür bie (cbenbigc 5prad}c fie nimmt unb gibt, mit ber fein

Seben unb I^enfen üon flcin an beraufgefommen ift?

Va^ nun bie ^Xnfdiauungc^ircifc be^o I;cutigcn X^eutfd}gebi[beten

bergcftalt in örunb^ügcn, luennglcic^ ibm nnbeuiußt, f cn ©oetfje-

fd)em ©eift ift, bas mac^t i(}m bie 'Jtuffaffung üon Ö)oct{}eä

©t^araftergeftalt unb ^ilbung, lüie fie in ber bcfcftigten ©rinne-

Tung unb in bcn Serien rein üerförpcrt über ifim unb for if^m

ftcf)t, natüriid) leiditcr; aber and} 'i^m öinbruc! berfelben lücnigcr

tief unb mäd)tig: tucii fie .fein fd}on afftmilirteö Organ nid)t mit

bem ^^cbürfniB ber ;Befreiung auy anber§ befangenem ßuftanb

unb nici}t mit bcm 'Jteigc ber Otcubeit, barum aud) nidit im grüub=^

liefen @d)untng itires '^Xiic^brucb;; unb t(}aufrifcf)en IHcbt if}rer

tooden (Sigenljeit ipabruimmt, foubern iine über etiray bereite

g-amiliäre^ mit oberfläd)lid}er öeKiufigfeit barübcr binfd}leubern

!ann. 3Ba§ ber ©enoffe bc§ gegenn)ärtigen Äuftur^uftanbeS üom

^oeficgcbalt ÖJoetbeg im Umgang mit ben fd}önen 33?erfen felbft

aufnebmon, ircldic ©eitung er in feiner ©efinnung bicfcm ©eniu§

einräumen mag, me(d}c Gfjarat'tcrfeitc beS großen DJ^inneä unb

'>|3artie feines SebcnS il^n ^umeift intcrcffircn fann, ba'o befttmmt

fic^ notbmenbig forerft im ^Xügcmetncn nad} bem ':?(bftanbe ber
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gegenlüärttgcn S3ilbung§pf)afe ber ©efeüfc^aft bon ben ^ultur=

tagen, bie aü§ bem ?(uf]d)irungc t»on @octt)cö 'i;)id}teranfd)auung

unb bcr .Qufminatton bevjctbcn fid) in bie ®eje((fd)aft Verbreitet

l^aben. '3^enn neben bem, "i^aii biefc »'^iufturtage in ben 5(6-

ftra^lungen jcine§ ßebengfortgang^ imb ben nac^cinanber auf=

rüdenben 2Berfcn am -•porijont be§ ^a^rf)unbert^5 [}afteten nnb

nod) forttagen, finb if)re erften (Sr[eud}tungen nnb (Erregungen

in ben ßeitgenoffen mit üerfd)iebcngrabigem unb tierjd)ieben=

artigem Uebergang in beren ^tnfic^ten unb ißebürfniffe be§

gemütl}(id}en Scben§, bcrcn 33e[trebungen unb getf)ei(te 3(rbeiten

beg praftifcf)en Seben§, jn ^(nfaaten toon befonbern iBilbungg-

progeffen getuorben, bie bon (5>efd}(ec^t gu ®efc^led)t fid) ioeiter==

trieben unb abn^anbelten unb burd^ bie ^robuftiüität unb bie

(Smpfängiid^feit üerfdjiebener 9)ienfd}en!fajfen im ^ienenforbe bev

Kultur, unb t)erjd)iebener ^nbiüibucn in ber (Spod)cnfo(gc, ifjre

befcnbern 5(bjd}(ü[fe neben unb gcgeneinanbcr, nad} unb über=

einanber fuditcn unb fanben. ^nfofern aik biefe, tria§ il;rc

erften (Srtnedungen unb mäc^tigftcn ^mpuife betrifft, toon ben

Iebf)aft rüf)rcnben unb mit ftidfter Untriberfteblic^feit umftimmcn^

ben ^''^w^crn (55oet^c§ anbuben, finb fie (Generationen bon einer

unb berfetben ^ertunft, "Wirten üon einem «Stamm, na^ if^rer

3:;f)eifung aber unb Sanbhtng in (Sonberpro^effen mürben e§

9^ebenarten, ©pieiarten, 9(barten, "Degenerationen, ^n btefem

Setrac^t ift jcbe .^ulturp^afe unfrei i^abrbunbert^ üom bilbung-

l^ebcnben (Steifte (S^oetf}c§ ebenfowol}! eincrfcitg l^ergcfommen a[§

anbererfcitg abgefommen; unb meil obenein bie§ entgegcngefel^te

3Serbä(tni|3 in ben ^-acetten, bie jebe tulturpl}afe I^at unb auf

bie il}re inbiüibuellen ^Träger bifcrgirenb öert^eilt finb, fic^ unter*

fd^icben miebcr^oft, fo ift natiirlid} in jeber ein böd)ft mannig-

faltiges 3i^^*"<^^'^i^^ii^'^" ""»^ 2Bicberanber§ - ^"^""'^f'^i^^"^^" "^"f

®oet(}e matjrjuncfimen.

Die erften ^citöcnoffcn be§ überrafd)enb fcbnett aufgfänjcn-

ben SBeltocriüngerS mürben afSbalb, je mcljr ber Did}tcr an bie

Surgefn il^rer ®efül}(e unb 23?ünfd)e griff nnb if^re ©efinnungen

im faufenben ^-(ug auffträubtc, um fo (cbbaftere 33cf'cnner feiner

^ebcutung für 5(Ue. Die ^ugenb, entjüdt unb bcraufd^t fon
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feinen Siebern unb mit i^ren eigenften trieben au§ ben ®itten=

fnoten, lüorcin bicfe gepreßt ftjaren, burd^ feine ßeibenfc^afte^poefien

jnr 3(ufttia(hing in ein ncuc§ SeBcn getöft, nai)m eBen fo unnHÜfür-

lidj, a[§: fie il;m gufict nnb anf)ing, allcg trag er fc^uf nnb Dcr=

fprad^, al§> ihr angeI}Drig unb zugeeignet auf unb mar ttiarm Be-

fd^äftigt, tf)r Bisheriges (äigcntfjum unb 23}cfen barnad) ju fd)ä(5en

unb mit ber ^et^ciiigung an feinem ©eifte ju erliöften. Steifere

(Seelen, in ttie[d}en fi^ aucfi fd)on bie iöiibungsformcn bcS a(tern=

ben üorigcn ^alir^unbertS gcflärt unb gu fc^t}ner :^nbioibua(ität

fercinfac^t t^atten, fieftcten mit einer '?ceugicr ebfcr 5(rt auf ben

reijenben unb f}inrei§cnbcn Sänger tiefe ^lide; unb 9?tänncr, bie

mit felbftt^ätiger ßuf'-ii^^t^ettf'-^ifung ober burcf)arbeitenber Srf)ärfe

bereits auf ifire ^anb auS ber SittHcfifeit beS üerfaufenbcn ^afir^

^unbertS ju größeren (Sinfid)tcn ober in felbftänbigc praftifd)e 9iic^=

tungen forgefrfjritten waren, ad}teten in -Öinfirflt ber @cfcüfd)aftS=

üerfaffung unb ^efricbigung, tiic(d)cr fie jufteuerten, ben 4^ic^ter

a(S ^erufSücrlüanbtcn fo eigener 5(rt, ba§ fie ben ©cf)a(t unb

3Zac^brud feines ©eifteSaufgebotS im 3Ser^ä(tniB 3« ^en Stcflungen^

bie fie eingenommen nn'i^ bem Sereic^ i^rer 2J?itte[ 3U crmägen

unb 5u meffen fid} aufgeforbcrt füt^Iten.

%bex eben fo mannigfaltig unb (cbl^aft bezeugte bie aiU

gemeine iöebeutung öon (^oetl)cS fo eigenartiger @rfd)cinung ber

Särm im Sager beS attcn ^al^rftunberts. (äS fanb firf) burd)au§

bon i^m angegriffen. ?(n 'i>m crblidjeu gffti'ngcn feiner ^e=

^auptung unb neueren iöortrerfen feiner 25erfteifung rüf}rtcn fid)

bie ^^oftcn. i>on ber einen Seite gebad)ten bie fd}u(mciftcr[id}en:

^uffiärer unb (^cfuub^citSrätf^e beS ^^ublifumS ibu unb feine

anftecfenbe Sc^toärmerei noc^ mit geringem Stufmanbe fon 2Bi^

unb i^rem ^äuSlid)cn ^aberfd)(eim für Äinberfranfbeiten gu.

bämpfen. 33on ber anbern I^icltcn rcblidie jünger bcS a(ten

StjriftengiaubenS bie ergreifenbe SBärme beS Seelenbemegerö

t^rem ^eiügungSfampfe fo äf^ntidi, baß fie Ijofften unb trad)teten,

burcb B^wä^iB unb liebeDoUen ^ufpruc^ i^n ganj ^erüberzujicl^cn

ins rechte ©eteiS ber ^etet)rung. Stnbere ©rmedte fd)i3pftcn

jebod) aus if^rer 4^emut^ üor bem ^errn bie S3cfugniB, bur^

brieflid} auSgefprocfiene 23erac^tung feiner ^erfon unb iun-lrerfung
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feiner ärgerHd)cn 33Drftc(htngen fiel) if)m al§> jeine 9^ic^ter ftrafcnb

bcfannt git geben. Unb bie lx)of;(kfta((ten ^ion^tüäc^ter, bie

fapiteffeften "ipoHgiftcn ber @c)eüjcf)aft!omora( tobten in üifcnt-

[icf}cn l^ovnmaniieften ^nx 33crtf)cibiaiung ber ftänbigen SDicinungg-

:pf(ic^ten nnb 3Bot}(anftänbigfeit§=9iücf[ic^ten nnb riefen gar ern[t=

lief) bie f)Df)e Obrigfeit anf, nacf}brucffanift einjufcfireiten gegen

ben genieinfcf)äblic^en @ciüiifen§ru(}e[ti3rer unb rud}(ofen Sitten*

öerberber.

^((fo gfeic(} in ber crften ?(ufgang§e^od}e ^octfieS, aU er

fefbft nad] ^al]x^§^ai){, (Sr^icfiungyform, bürgcr(ic(}em 6t;arafter,

Serftagg' unb @onntag§tracf)t noc^ im acfjtge^nten ^abrljunbert

[tanb, fam fd^on an ber i>orfd)iüe(ie üon beffcn (elftem ii3iertc(

pr unüerfennbaren ®eluii3{}eit, ba|l er eg a{§ 'pf)DgpI}DrD§ jum

erften 55ierte( bon ber .^luttur be§ ncungcf^nten ^a(;rl]unbert§

umftintmte. '}tid}t bfoß auf ®efd}mad, @prad}fun[t, beüetriftifdje^

23ergnügen erftredte fid} feine belucgcnbe ^^oefie, fonbern in alle

(Gebiete, bie ba§ inbiüibucüe !Dcnfen unb Seben nad) aUgemcin^

gültigen S3egriffen ju beftimuien 'i^a^ 9^cc^t ober ben Stnfprud)

l^abcn, in 53ernunfta^iouie , DJkf^gaben, Xdk fie bie ijffentlidje

3ud}t, ber etaatc-fd;emati§mu^3 ober bie fogiate Äonüention

fij:irt battcn, bi^5 in bie (^jrünbe unb .f^ötien ber 3)tora{ unb ber

Q-Jeligion fd)fug ber !4r'id)tcrflügc(. ^icfe ©m^ifinbung berjcnigcn

^eitgcnoffcn, tüefd}e aubcrn ^utercffcn ai§ hcm ber fd)Dncn

Literatur, üicfmefjr ber lt)iffcnfc^aft(id}en unb pofitiüen ©ogumtif,

ber Slritif bc§ |Di-attifd}cn Sebeu'o unb -Spomifetif Ijingegcben iüaren,

ball @oetl;c§ ^^ocfie g(eid}lr)of)( fie unb i^re :3utcrcffcn gar fel}r

angebe, ha^ jebcr üon ifjncn, um feine ßtuede ju beljauptcn, mit

ber ftarfen ^Xnfd)auung bc^ ^^octcn fid; benel^men unb burd) S^er-

g[eicf) ober ?lbn)et}r fertig luerben muffe, Ijat fid) im lueiteren

SSerlauf in gleich au§gebe(;ntem Sinn unter immer med)feluben

g'ormcn iriieberl}olt. 9)titfofgenb Ijat big l;eute jeber natiirlid}e

^ineig unfercr iBitbuug'oenttuirffung, jebe Sllaffe üon g-ütjrern

unb 23orbrängern be§ ©emeintcbeuiS unb ^'^^^Ö'^^f^'^^ ^^"^ j*^"^^

^nbiüibuaiität üon befonberem Seruf mit ©oetf^e nad) eigenem

20ca§c 3U tf)un. ®a jebe fid) fd)on in einem befonbern Stabium

unb iöerl;ä(tuiB ju feinem Reifte trifft, finbet fie fid) aud) belügen
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unb Itcrcd}tii]t, nad) bcm 33cbar| il]rcr ^(ufgabc uub i^ver Ärciftc

feine probiiftiüe Stnfd^auiinc} fid} 5it5ucii]ucn unb gugufdjncibcn,

feine ^^üitorttät gu ücrtncrtljcn unb 51: 6eid}riinfcn. ©ic muß

itnb \mi[ nad) if}ver Ocfonoiuie mit itim ein (Snbc mad^cn, Hub

iia§ muffen nnb trollen bie üon cinanbcr cnt(cgeneit 33ctriebc,

lt»ic fte im Umfang, nnb bic cinanbcr bcftrcitcnbcn ©tcüungcn,

iüie fie im ^nl]alte jcbcr iiiüturcntluidlung liegen, in fo »er-

fd)iebenem unb entgegengefel^tem Sinne, baf? in ber unfrigen,

je mannigfaltiger „(^oetfie unb fein (Snbe!" gerufen tuirb, um fo

tt»eniger ein ©nbe merben fann,

©ie Stellung bc§ Siebter?, bie Stellung ber ^ocfie über=

Ijanpt 5U bcn ^ofitinen Segriffen unb ©if^giplinen be§ 2Be(t=

t>erftanbe§ unb ber Sittlic^t'eit mürbe gegen jene üon (S)oetI}e§

erfter 5(uffd}mung§e^Dd)e §ur umge!ef}rten in bem ^ro§e§ ber

legten ^abrgeljnte be§ üorigen ^al}rt}unbert!§, in meld)em ]\d)

mit ber Sluünination ber !3)ic^tererfd}einung ©oetr^eS ber 'S^urd}^

brud) bc§ mobernen @eiftc§ üollgog unb in§ neun3el)nte ^a^X'

]§unbert al§ Greift unferer Silbung üerbreitete.

tiefer ^urd}brud) erfolgte al§ llmftellung ber ^oefie im

9ftange unter ben Slulturfafuttäten. ^n ber 9}?itte be§ vorigen

^al^r^unbertS ]^errfd)te in ber beutfc^cn ©efellfd^aft, ber ©oet^e

entmud^S, bie 9(nfid}t, baB bie ^ocfie Juefentiid) btencnbe grorm

fei, bie ifjren ®el}alt nid^t au§ fid), fonbern au§ ber pofitioen

Defonomie ber Sirflic^feit gu fd}D|)fen, iljre ß^^f^c «itf)t in fi(^,

fonbern über fid) in ber ^rofaifd)en SBeisolKit unb STugenb, ber

lotjalen ©cfinnung unb redjtgläubigen ©ottfeügfeit I^abe. Söar

iftr fd)on geftattet, bie (S^emüt^er t)on biefen ^^Tufgaben unb @e=

fe^en geitmeilig ju entbinben, fo bod} nur auf ben ®runb ibrer

mefentüc^en SSertblofigfeit unb unter bem Selbftoerftanbe, bap

't)a§' Sc^äfertleib i^reS @etänbel§ unb i^re ©aufelei in ber

Saümasfe am Zag, ber 2Birflid}!eit nid)t§ gelte. Sonft follte

fie nur ai§ fubmiffe Q^anboergierung bei fürftlid}cn unb ^Sponora^

tioren=tafuaIien, alg gn'ont^ imb Sc^luBornament gelebrtinftruf=

tiüer, meltlid^ unb geiftlic^ regulativer SBerfe bienen. Um
gefc^ä^t gu merben, foüte bie ^^oefie nützen, belel^ren, beffern,

b. i^. il}re grünen 9ieifer gu 9?ed}enftäbd^en unb 9ftutl;en für bie
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bie ?(|)0tl}cfc ber Sßettffugl^ett imb ber 9)Zoral, bie ^ulje unb

flöten il;ve§ 3BoI)((aut§ für bcn ©(ödner* unb ^antorbienft nac6

ber Siturgif ber Äircfie einrid)ten. ^al^er eben fam e§ gang

foIgcricI)ttg, ba§ bie regelfeftcn -Doftrinäre be§ gemetnbcutf^en

^flid}tcnfl)ftcm^ bie @|3te(e bcS jungen g^ranffurter ^oeten, bie

üut f^cHcn 2^age Äinber unb 5Ute fortriffen, unb feine iuie bitterer

©ruft n.nrfenben SebenSgemälbe barauf ejcaminirten , ob fie and)

bie rid)ttgcn ©tem|3e[ ^laufibler S^orfteflung unb ben gef^örigen

Abtrag bon ©portetn an bie 3)2Dra(fan5(ei auftt»cifen Bunten;

bie Scl)rer unb ©enforen ber fd}Dnen SBiffenfc^aften ben 3)Zangel

eine^^ nüdjternen Fabula docet üon befferer ®euieinuül3igfeit

rügten; bie öiefigiöfen einen folc^cn Ucberfc^U)ang nur gugeben

iüoütcn, n:ofern er üom rechten ©tauben fttärc. X)enn überatt

iüu^tc man bamafs bon feinem Scrtfie ber ^^oefie, ben fie nid^t

toon ben :pDfitit)en Äulturinftauäen ^u fielen trüge.

Qwax rüdten bereits bie Sürbe ber 9)^iffion unb bie

befonbern 9^ec^te ber ^oefie in ein neueö Sic^t, namentlid^ burc^

^lo^ftod unb burc^ Seffing. 9(öein Äiopftocf, ber feine

|»oetifd}e ^egeifteruug burcf) 2;f;att)erfuc^ für gcrtiadifen ber (^c-

f(^id}te aücr ®efd}id)ten, unb ber f)i)c^ften überuteltiic^en Se(t=

orbnung abäquat erüärte, unterlrarf niditSbeftoineniger il}re

Imaginationen eingeftanbenermaßen beut ^anon ber ort(}obD^-en

©ogmatit unb retraftirte :pfüd}t(id^ bie Partien feiner 3)hffiabe,

trorin er unüerfe^enS gegen benfelben üerfto^en. Unb Seffing§

Urtl;ei( über ©oet^eS SBertl^er, bai§ einen re^t c^uifd^en (Sc^(uj3

forberte, inar "i^a^ leibfiafte (SJefc^iuifterfinb öon ^DHcoIaiS lefirfiaft

fdEimul^igcr ^arobie ber SBert^erfabel. @§ ift ja aber bcfannt

genug, nid}t allein, rvk fel^r gegen biefe HontroDerfen ber ^dU
bilbung luiber (SJoet^eS ^ugenb|?oefie ber @nt^ufia§mu§ ber 'MiU

lebenben für biefeibe Ijod) unb breit übertpog, foubern aud}, wie

im (Spangen unter ben ^ortfd^tuinguugen ber @d}ule Äfopftodö,

ben !ritifd}en unb bid}terifd}en Seiftungen SeffingS, bem 3"»üad}§

t>on fo err}cb(id}en aubcrn aufgcfommenen ^unftpro)3f)cten,

(Sängern, iöedetriftcn bamals bie i)ietgung jur ^^ocfie in aüen

cjcbilbeten Greifen, bie 33orliebe für Scfen unb ßcben in ©idjter^
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l^ainen, baS ^ntcrcffc für äft^ctifcfie Literatur mcl)r a(g jcben

anbern Sttcraturgtücig toon ^al}r 511 ^aljr übcrfjanbnaftm. Unb

bamit triirbe tf)at]äd}(id} in ben brei letzten ^aHs^'f'^tcn be§

ad^tgctjnten ^al)rt)unbcrt§ bic ^^oefie immer autonomer.

3Ö0 bamal^ biefc (Sman^ti^atiDn ber bcntfc^en ^^soefie üon

ben anbern ©cjcnfc^aftS^ unb Siu(turmäd}ten auf ha§ gelinbefte,

ftetiijfte, umfaffcnbfte üor^^ing, "i^a^ irar in ber (Se(b[tentir>irfUmg

unb <Selb[tbi(bung ö^oet^cg, lüie fie in beffen fo gang eigentfjüm-

lieber biirgerlid)en unb fogialen ©telhntg am 2öeimarifd)en ,^of

unb ©taat fic^ ausreifte, ©anj cigent(;üm(id) muffen trtr fie

nennen, ba fie öon ber einen @eite eine t^'0[c3e üon ^ofroüen,

t>on ®icnft== unb ^tmtybcfieibungen, Don förm(id}cn 93Zifficnen

für innere unb äußere 23erl}ä(tniffe beC^ .^^erjogttiumg, non ber

anbern eben fo ti}((ig freie ©enoffenfc^aft be§ @eniu§ an ben

^tüeden unb ©enüffen bc§ ^-ürften, beut Seben unb ben 33e'

ftrebungen ber iljm S(nge()örigcn unb ber Seiücgung ifireg

em|)fangenben unb tl^dtigen 5(ntf}ei(g an ®eift unb ^ilbung

iüar. 'all biefen |?rat"tifd)en unb gcfcKigcn ikrl^ältniffcn gur

näheren unb ferneren SDZitoeft tüuf^te ber origineKe @aft gcrcdit

3U toerben, iüu^te bie ©efc^gfte unb (Srgöl^ungen beg .^eimatl}-

begir!^, bie üerbinbtid^en S^egüge über biefen l^inau^, Si'orre==

fponbenjcn mit ^ra!tif(^cn g-ad^männern unb ©etefjrten, ^ünftfern

unb bclucgenben ©ciftern ber Q^it ju füfiren unb feinen Umgang

in ujeitgegogenen Greifen ber 9iüdfid)t, @unft, 9Jeigung unb eng-

gefd}(ungenen ber 9}Zitbegeifterung
, ^^-reunbfdjaft, Siebe geef^rt,

f)Ocf)gefd;ät|t, lieb unb tfjeuer gu mad)en — a((c§ in ben (Spitzen

äufammenbiegenb gu einem einigen ©elbftgn^ecf : bem ^tücd reiner

35Drfte{(ung , t)armonifc^en ^afein§ = ®enuffe§ in tl^ätiger ?(n=

fc^auung ber natürlid^en ®d)i5pfung, ber Ö^efedfd^aft, ber ioa^ren

unb n)irf(ic^cn Seit alg üDÜfommener ®ntn»id(ung feiner ©eele,

S5ergcgemDärtigung feiner totalen ^nbiüibuaütät. ®a§ innere

©efetj, bem ßjoetl^e all feine ^cr£)ä(tniffe unb ^anbfungen untere

toarf, ttjar fein ^erfönlic^er ®id}terberuf ; ber ?Infpruc^, iüeld^en

er aüen bebeutcnb if}m S>erbunbenen für fic^ abgeiüann unb für

fie 3ubad)te, bie Läuterung unb ^^orberung feiner fd^iipfcrifd^en

?tnfd^auung, unb it}re f^m|)at(}ifd}c Setficiligung am 5tu.§brucf
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bcrjclbcn. Unb i;[eid)Gnna§cn ad)tctc imb braud}tc er bic Söiffcn*

jc^aft, bie naturcrftiircnbc unb bic [ittcnrcgctnbc, mit £ö)ung

i()rcr 5'0rmc(n in bie bilbcnbc, if)rcr Spannungen in bie befreienbe

33etr»cgung feiner fonfretcn £c(6ftanfrf)amtng. 3(n!§übcnb aijo

betiauptcte er bie 2)^ünbigfeit ber ^oefie, bie ^bee be§ (Schönen

alio po[itit)c§ ^^prin^ip, unb tl}atfcid)lid} an feinem 3:^ei( bie ®e(6ft=

!^errlid)feit ber fvunft.

3u bicfcr 2^f)atl;anb(ung bc§ Ö^cniuS berljieft jid) bie

gcbifbetc DJZitiuelt nid)t einfad} fonjcntrifd). ^wav ein i^QX--

iuicgcnbeS ^ntcreffe für fd)öne Literatur unb ein ge[teigcrte§

^oefiebebürfniB irar Verbreitet, im allgemeinen aber nidit mit

tiefem 33emuj^tfein ber abfc(uten ^ered}tigung, mie es beut

probuftiücn ©cniu-3 natüriid} toar, inie e§ fiingegcn ben ?(nbern

in bem 3)?aBe nl§ fic am bitbenben @enuffe bc§ ©d^önen nte^r

em|.->fangcnb unb minber fe(bftt[)ätig tfieilna^mcn, mef)r ober

minber abgelten mu§te. 3^urd}fd}nittlid) angcfef)cn, brad}te ®octf}e§

@eniu§ baS an ben 2;ag, lüorauf in§gem.cin bie offenen @cmntt)cr,

bic finnigen tinbcr ber ^eit alle ^utooKten, ol^ne. bod) eg red^t

§u tuiffen unb gu tüagcn. X^ie nädjfte Sß)ir!i:ng in bie S3rcite

fonntc feine anbere fein al§ llebcrrafd)ung in entgcgcngcfe^^tcm

@inne.

?t(§ öoctljc in v^taücn tfcitcnb unb jurüdfc^rcnb nac^

5Beimar bic erfte ©ammlung feiner Serfc unb neben it)rcn ab=

fd^Iic^enben ^änben Stuffä^e itnb ä)?onograpl^ien I;erau§gab, bie

feine probuftilic ?(nfd)auung ber organifdjcn Statur, unb ber

gjienfdjcmiielt im ilünftlerblicf, barftcKtcn, unb fofort neue poetifd)e

(Schriften crfc^einen (ie^, crtvicbcrte biefcr 5(ufrid}tung feinet

®eniu:o im 5(ngcfid}te ber .^eimat ein mannigfaltiger ?Ui?brud

be§ Unermarteten, befremblid} örgrcifcnbcn. ^ie gemeinfame

(Smpfinbung \vax, "i^a^ biefe vielartig rei^cnbe erfc^cimmg ^inauö

fei über bie licrfömmlid} I}crrfd)cnben Äulturformen, mit lueld^en

bic 90?eiften nod) nid}t glaubten gcbrodjcn 5U I}aben, ober ah--

jured^nen je^^t erft fi^ gcnotl^igt fallen, um unbebenflic^ bem

3uge beg ®ic^tcr§ folgen gu fönnen. ®icfc 3(bred}nung üoü*

gogen bon ben §lnf}ängern (äoct(}e§ bic leb(}aftcften, feinem ÖJeift

am frifd}eftcn gugebilbeten. ©ie |jriefen feine ^oefie a\ä Unlhix--
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©Dattgelium, ai§> Befreiung ber naturgleid^ften ©enfart, (grt^ö^img

unb 23crf(äntng bcS 9}Zcnfrf)en(cben§. 5)agegen umcfite in ber

Seimarifc^en ©cfcUfcf^aft, ber (5joctl)c offigiöö angel}örtc, bte

Ueberorbnung feinet ©ic^tcrberufg über aüc feine :prattifcl)en

^egieljungen, bie jcl^t er[t rec^t beutfiel} tierüortrat, unb bie ^e=

friebigung feiner natür(icf}en :5nbiDibualität in ftiüfd)tt)eigenber

?tbtrennung non feinem fogialen ^Berfel^r ben ©inbruc! irefcntfid^

üeränberter ©teüung unb ©efinnung, unb erfc^ien biefen 'äiU

vertrauten aucf) in feinen X)id^tungen bie freie Dtaturoffen^eit ai§>

eine Sßenbung feiner ^oefie m§> Sürbelofe, tiintuiebcr fein g(eic^=

geitigcS iSeobac^ten ber @tcttg!eit ber 9Zatur in ber (5)enefi§ itnb

^ilbung organifi^er @eftropfe, fein 33erfo[gen ber ©inl^eit in

ben ^arbenerfrf^einungen, wie ein ^perabfinfen au^ ber ^oefie in

einfeitige njiffenfd^aftfid^e ^J{irf)tungen. ^n leiferen unb lauteren

©timmcn f^ob fi^ bem 'Did^ter au§ biefem IJreife ber 3Sortt)urf

entgegen, baß feine naturgenießenbe Seben^faffung unb bie totale

^erfenhtng feiner probuftiDen ^beaütät in bie Äinnlic^feit itn=

üerträglid^ mit ben !ißerbinblid}feiten, bie er in eben biefem alt-

oertrauten Greife fo lange, fo reid}lic^ unb innig ge|)flogen, unb

mit ber allgemeinen »Sitttid^teit unüerträglict) fei. @elbft ber

^ergog, ber @oet^e§ amtli^e Stellung unb ^efugni^, luie er e§

iüünfd}te, für bie ^wcdc feines 5)id}tcrberuf§ eingericbtet, unb

ber bei ber rüdfic^tSüollen, burc^auS tool^Itl^ätigen 5(rt, tüie ber

23ertraute it)m, feiner ^amilie unb feinem ^of ©cfeüfc^aft leiftete,

bie ber ©ojietät öerberf'te priüateftc g^reilebigfeit be§ g^reunbeg

üietmeljr ermunterte al§ ha^ er fie it}m l)ätte ücrargen mögen,

konnte boc^ nid^t uml^in, bie poetifd^e ^Jtuäftral^lung biefeS um
bie @efe(lfc^aft§moral unbefümmerten inbiüibuellen 9iaturfultu§,

bie rijnüfrf}en Plegien, gegen ben Herausgeber als eine ^oefie

äu begeic^nen, bie in biefer ^orm ntc^t l^ätte öeröffentlic^t merben

bürfen, ba fie, §u unüerfc^Ieiert, ha§: ©ittengefül^l beleibige. 'änä)

.Sperber, beffen 3tnt^eil an ber ©elbftbilbung @oett)eS, tüie ber

wed^felfeitige 6JoetI}eS an ^erberS S3ilbungSauffd^Iüffen unb ^been

biSI)er ber innigfte tnar, unb ben er au^ ber je^igen ©ntftel^ung

feiner neuen ©c^riften als üertrauteften 2;]^eilnel)mer unb ®e=

urtl^eiler nal^e f)ielt, füfilte mit leife ttac^fenber ^itterfeit, mie

91. Scroti, ©octöe. 23
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ber e^avafter beä ^reunbeS üon bem ^beaf, ba§ feine ^egeifte-

rung in if)m gefe^en, unb bie ^jrobuftiöe 5(nfc^auung be§fe(bcn

öon ben ßi^^^^n, auf bie fein eigener üieifcitiger 53eruf ^inftrebtc,

imauf^aftfam biöergire. 9?oc^ früher a&er unb peinlicher äußerte

firf) öon (Seiten be§ 5öer^ä(tniffeg, ujefd^eä (ängft^er unter feinen

$Beintarifd)en baö gartefte totaler g^reunbfcfiaft gelrefen, ber 'an-

fto^ an ber neuen ^^-ajfung feiner pritoaten SebenSluft, ber e§

gcrftörte, al§ 25ortt)urf fc^nöber Untreue, unbegreifüd^en '^tbfattö

üDU feinem befferen @elb[t unb unentfc^ulbbarer g^riüolität and)

feiner ^oefie. Unb bie fl^mpatt}ifcf)e ©inftimmung in biefen 2$or=

trurf, tüie fie ®oet:^en au§ ber feineren ©efeüfc^aft SOßeimarö

mannigfaltig fü{)(bar tüarb, liej? it}n nic^t o^ne eine 35crftimmung,

bie auf bie Sßafit beg poetifcf)en X(}eile^ feiner neuen ©Triften

gurüdmirfte. (Sr I}ie(t mit feinen größeren 35or^aben nod) jurücf

unb gab geringere, in lücnig fc^inungfiafter ^^-orm aufgeführte.

:^nbcm nun bicfelben bei ber ßefctDelt, jumat ber, bie fcfjon gro^

öon ©oct^e bacf)te, unter ber ©rmartung blieben, entftanb ^unäc^ft

aurf) in ineitercn Greifen, tx»ie in bem üerftimmten engeren, toon

bem gefammelten 5tufgang be§ T)irf)tcrä, ber balb fic^ miiKi^

a{§> tutmination belpä^rcu foÜte, bie jvpeifefnbe 3tuffaffung, ^a^

er fc^on 9Zteberneigung fei. Denn gegen bie getüaltige 9}Jac^t

be§ 3^auftfragmcnt§ crfc^ien ctma nccf) ober faum ber febcn^S^

üotte (Sgmont unb gegen bie fee(cnt?oüe ®cf)önf)eit ber ^pl}igenie

ber 5artpat^etifcf)e Xaffo gleic^ I^od^gel^altcn, geiDi§ aber ber

®roj^fopt}ta, gicincfe gntd}^ abgefpannt, Mt, friüof.

Stücin bicfcr ©inbrucf eine§ 3^ücftritt§ im @c!^n)ungc t»on

®oetl}e§ *ißrobit!tion mad;te ben näd^ftfotgenben ber @tärfe feiner

plaftifdien ^Xnfc^auuug, ti^ie 2SiIt)c(m ^;)OZeifter, .^ermann unb

•Dorothea, nebft :^bl^ttcn, iöaüabcn, ©nomen unb einem neuen

Il)rifd)cn g^or it}n bewirkten, befto frappanter unb impofanter.

Unb für cbcnbicfe reiche ©ruppe g(äu5cnbcr @rfd)einungcn, bie

"i^m .^od^ftanb feiner ''^ocfie barfteütcn, lüaren bie Sebingungen

i^re§ |)erüDrtrittg unb bie ^-riftion be^^elben an ben ^lufnatime-

Greifen gang baju angctl;an, il^r im 'Selbftgefül^le bc§ ö^cniU'S

unb in ber :33eu-)eguug ber SO^itmelt ben frifc^cn unb notten

ßl;arafter einer Kulmination bcutfd;er '^oefie ju geben.
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^a§ nämlid} gu jetter üorläufigeit 95erfto(fung uttb 33er=

[tiitiittung bcr geitialeit 3i^^cr[id}t @oet§e§ bett entpfittbltc^fteit

?(tt[to§, itnb öon beitt fic bentrfarf^enben ait§ jettem t^nt nääjp

ücrbuttbencTt Greife fic^ rcgettbett 33orti}urf feiltet 3(&fa((§ in

cgciftifc^ett 9iaturgenu§ bett [tärfftcn 5(it§brit(f, iinb übcr^att^t

für bie (£rf}cnimg ber 'S^iffercn^ gluifd^ett bcm ?{itfprud}e bcr

^oefic (5)oet(;c§ ttrtb bett 5(ttjprüd}eit bcg gcbilbetcit "^^ubüfumg

int 3SaterIattbe ha§> it)irf(irf)e .^^auptmontettt abgab, ba§ loar

<Bä)ilUx§> ^tuftritt ttebctt ®oetr}e.

3tl§ ©oct^e mit betn ©cjc^äft feiner Serfcfaminfnng nacf}

Weimar gurüdfam unb in feine neugefa^te @tc((nng eintrat,

ftanb l^ier ©c^iüer bercitio in 23erbinbitng mit bcn literarifd)

2:[}ätigcn unb |3crfönltc^cr g^reitnbfc^aft mit bcn bcbcutenbften

SOJännern 5Bcimar§ imb (^oct^cg alten ^n-eunben. 5)urc^ baö

53anb ber Siebe, ba§ ghjifd^en i^m unb ben ©c^njcftcrn Sengefelb

fic^ tDob, iparb er in gartücrtrauHc^er !I[)cihte^mung beut

Seimartfc^en ®amen!rcife, ber (ängft be§ ®ic^ter§ ©oet^e öer=

trautefter Umgang^jirfel lüar, gerabe in bem 3c^t|)unfte t)er=

fnüpft, al§ bie ©rneuung bicfcS Umgang^ mit ©oetf^e in ber

langjäfirigcn ©ee(enfrcuitbfd}aft bcftommen gefud}t, bcfrcntbet

it)ieberferfud)t, burc^ ®oetl)e§ S3eftef}en ouf feinem ^riüaten

©ettu^leben öerciteft, in bittere Hränfung burd) feinen 9catur=

fuItuS unb ?(ergerni^ an ber freien 9^ttürüd}feit feiner ^oefic

l^inübergetricben n^urbc. ©er ^ampf um ®octI;eg ibealen Sertl;

unb bcn 3SiebcrgeU)ittn feiner bcfeclenben SBtirme, unb ber Sunfd^

einer 5tnnät}crung ©oetf^eg an @d^iücr iuar in biefcm 3^reunbfd)aft§'

freife gfeid)3cittg fowo^i im ^ntereffe ber g^örberung ec^iUcr§

a{§ ber |)ebung ©oetlje^ an§ einfeitiger Seibenfdiaft, in n)ieber=

f)o(ter t)orfid}tig fd}tr)anfcnbcr Selücgung, ©crabc biefe 5öern)id=

lung mti^tc ber ?(nnät)crung bie Unbefangenf}cit neunten. X)a

nad) bcr rein üerftanbenen 'DZatur be§ ^at(e§ entgegenfommen

itur @DctI)e fottntc, unb ba er, bei bicfcr 3Sern}id(ung bcsfclbcn,

nur um fo gurüdfjaltenber irar, erfuf)r ®d}ißer in eigenem S^c^ug

bie :perfönlid)c Itnnaparfeit unb 5(bgefc^(üffcn(}eit, üon lüefd}er

er bie g-rcunbc unb gn-eunbinnen ®oet^e§ im 2;icf[tcn üerlüunbct

tt»u§te; itnb inbcm er biefe fd}(immc i^et^rfeite ber genialen oclbft^
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ßefiaitptung mit ber grünbUcEien ©c^ävfe be§ Urtl^et(§ begegnete,

bie t^m eigen war, büeb gelüi^ ber bünbige SluSbrud", ben @(i^il(er

bev (eife bitrd} bic ©o^ictiit gcl^cnben Sfage (ie!^, ©octfien fc(6ft

nid)t unücrnommen. ®urd} btejcS f^m|}at(}ctijd}e 23er^ä(tni§

Sc^iflerg 5U ber engeren ©efellfc^aft, mit lüetd^er ©oet^e unter

aüen Umftänben ficf) terträgüd} gu fteücn Tratte, unb §u i^ren

^efc^lüerbeU; unb baburc^, iia^ feit ©d^iüer§ 3(nftcüung gu ^ena

unb feiner 3?crmä^fung mit Sötte Sengefelb biefe @l)mpatt)ie ber

Seimarifd}cn für ifin unb ba§ .galten auf feinen (Steift unb

S^rafter in gleichem 35crl}ä(tniffc §unal^m a{§> il^re 2:^eil^

nel^mung an ©oet^e unb feiner ^robuftion I}crabgeftimmt tüar,

fanb fic^ ber öornel^me 9[)?cifter im eigenen Sager öon ©exilier

angegriffen unb beciuträd)ttgt. 'Jiid}t minber aber fa^ er im

ganzen UmfreiS ber bcutfd^en 9}iittüe(t fic^ unb feiner ^oeftc ben

2öeg burd) @d}iüer üertreten.

@d}i((er Wax g(cid)5eittg mit ©oeti^eg angef^enber 3Ö?er!e=

fammlung fciuerfeitg in bie atncite dpoä^^ feiner ©rfoige a(ä

l^ic^ter mit bcm 1)on ®arfo§ eingetreten, ber bie groj^e Populari-

tät, bie ber bramatifd}c guntergeift fd)on ftatte, überad in ©eutfc^^

(anb tparm crl^iett unb [tcigerte. Unter ben forttnät^renbcn 90Jit=

t{)eifungen feines l^erüorbringenben, barfteüenben unb urt^eilenben

®eifte§ in feiner Zljalia, bcm DJlerfur, ber Sitcratur^eitung mar

unb mürbe bicfc ^opufarität @c^iücr§ me^r unb merflicber, a(§

jene @oetl}e§ burc^ beffen mieber aufgenommene unb neue ^;pubti=

fationen, in ilonttnuität erf^aitcn, unb fid)ttid) fiel fic aud} jc^t

feinem neuen ^tuftrttt a[§> ®efc|td}tfd)reiber öon b(üi)eubcm @ti[

unb @ammler üdu .S^^auptftüdcn ber |)iftoric unter gro§c (eitenbe

@efid}t§puutte rafc^cr, Iebl)after, aügemeiner gu, a(§ ben g(cid^>

zeitigen naturertlärcnbcn 5(bl;anblungen ®Det[}eg.

Die ^(^tirfc unb S|.nl^c aber biefer in fo enger 9Zä^e unb

fo meitem ^ereid^ beglaubigten ^tebcnbul}lcrfd}aft mit ©oetljeS

®ic^tcranfcl)n lag in beut pringipiellen ©egenfat^e be§ ©idjter-

(^arattcrso. ^enn (S^octl^eS Genialität bic ;[ybee in ber totalen

3Bir!lid)feit fd}aute: @d}illcr im ®egentl}eit mar ausgegangen oon

beut 2Biberfprud)e ber ^bcc uitb ber Sirflic^fcit ; bic ed}önl)cit,

bie @oetl}c als reine 3Bal}rl;eit ber 3iatur ergriffen Ijatte, fud)te
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©rf)il(ev in bcr Untcriuevfimg bcr 9latuv unter bcn Q^elft, unb

bie ^ocfic, bic ®octI)e in bcr .f)inc}ebunc} bcr gangen Seele an

bie ©innHd}tcit a[§ Befreiung bcr ^nbiüibualität übte unb mit

©c^öpferbel^agen geno§, ü&tc ©exilier al§ ^ampf be§ vernünftigen

Sßiüenö gegen bie @inn(icr}!eit unb @ieg ber ^b'^*-' ^" bcr 5(uf=

o|3ferung ber i^nbiüibualität. 33ei biefer ©i^annung unb 9ticl;tung

feines 2^a(ent§ I^atte not^trenbtg bic (Snttüicffung üon ©c^illerS

^oefie fid) an'] bie il^orftcüung, @cfta[tung, Steigerung bc§ pxah

tifc^en ^bealg ber 3)Zenfd)l}eit 3ujauimengc3ogen. ^nbcm er bic

ftärfften ^triebe be§ inbiüibueUen Seben;§ in iljrcn tonfiiften mit

ben realften 9}M^ten unb ben aUgemeinften ^ftid^ten äum pat^e=

tifc^en 5(u§bruc! fd;tuel(te, erfc^ien er al-o ein tül;ncr 9^id}ter ber

gemeinen iföcit unb |d}lagfertigcr ^tniualt bcr aügemeinen

SQZenfc^enrec^te, ein begeifterter ^ro^l^ct mora(ifd)er ®rö§e unb

erfiabener Opfer|)riefter be§ !:i?crnunftgcfcl^cg. 'A^ahci fd}ien feine

^oefie fid} üonfommcn gu befdietben, ba§ bie 2Bai}rl)cit unb ©üte

über il;r gum eigentlichen ^tuSbrud nur burc^ reinen 3$erftanb

unb Vernünftigen Wüten fommc, ben bic .Quiturfafultätcn ber

2oa,ii unb Moxai beftimmcn, ireidjcn Derglic^en if}r Organ ber

33orfteflung in beut 9Jca^c, a(§ q§> cinncl^mcnber unb rül}renber

tüirfc burd} finnlidje (Sinbilbung unb ©mpfinbunggreig, auc^

unreiner unb gtüeibcutigcr fei.

;^n aller Strenge if)rer g-orberungen unb .Spol^cit il;rer ^tn^

fl^rüc^c galt bal}cr Sd)iüer§ ^oefie bcr ftrebenben unb gebilbeten

@efel(fcf}aft für grunbfä^fid} if)rcn normalen ^nftanjen botmäßig,

felbftfoö it)ren allgemeinen ^ntcrcffen ergeben, unb biefer 5)id}ter

mit all biefer ©ebanfcnmadjt unb üolltöncnben Sprad^e feinet

l^otl}urn§ nur für hm cbelften .Spcrolb il;rer 9D?oral. ®iea

mad)tc il)n ebenfo mic feine eigentf)ümlid]e (Sinfled}tung in bie

©l^mpat^ic ber SBcimarifd^en Sozietät §um näd}ftftet)enben unb

ftärfften aller ©cgncr (S)Dctf}e§, inbem bic attucUe g-orm feiner

Popularität gerabe auf bie ^©iffcreng bc!§ l)eimat(}lic^en ^i^'^cl^^

unb ber gcbilbcten ^citgcnoffen mit bem ?(nfprud}e ber ^]?ocfic

®oet^e§ unb feiner genialen Sclbftbcftimmung traf. 3Birflid)

in biefem föl}arafter mar gleicl) bem Ijcimfcfirenben @oet^c Sd)iller

öffentlich in ber Üicäenfion feinet ©gmont gegcnübcrgctrcten,
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tvddjc bei ber au§gefpro(^en[ten SSürbigung bcr !©^tergröße bee

übcrtegcnen SD^eifterä in bcm, \va§> jie an ber ^^^(^ttung bcö

tragijc^en gelben unb bcr mctapf)Drifd;en Ärönung feines ^at§05

rügte, bie ^orberung ber moralifdjen Sßürbe unb be§ crnftüc^en

D^fer§ bcr ;3n'^it)ibua(ität gettcnb marf)tc. ^nbcm ©(f)i((cr ferner

in einer ^olge üon ?(bf)anb(ungen über bic 3)littcl, Scbingungen,

g^ormen ber STragif biefeS fein ^e!enntni§ be§ ma^gcbcnbcn fitt=

(id^cn 3tt>ccf§ ber ^imft verfolgte, l^iclt er, au(^ mit ^(ncrfcnnung

ber natür(id}en ©c^önficit einer §armonifc^ cntlrideltcn ^n^^'^

üibuatität, bic tlnerUi§(icf)!cit bcnntJ3ter, ber Steigung gebietenber

'Sittüd^feit feft. ©eine 5(nmcrhing, iüic ol^ne biefen ^rtmat beö

©eifteS bie finnlic^e ©rajic in auimaiifcfie Xleppigfcit, bie fc^önc

:^nbit)ibua(ität in fc^Ujerfälügc (y(cifcI}Uc^fcit ^u finfen ©cfafjr

(aufc, tpar fcfionungSfoS angügüc^ auf &o^Ü)^§> gfeic^geitige

Situation unb |.H'rfön[id}e :33cfangcnbcit in jenem, feinen ?((t'

üerbunbcncn unb Sc^idcrg Stcuücrbunbenen fo anftiJBigen iu'r-

£>ältni^.

9Ulcin ber fritifd;c ^rcgcp, beffen negatiüer 3"3 ^^^it bicfcr

f^ejieden ^(niücnbung gegen @Det()e an feine äußcrftc Ö^rcnse

rül^rtc, I)attc mit cbenberfelbcn feinen SBenbe|)unft in§ ^ofitiüe

unb in fc^tagenbc C^ntfd)ctbung für @oetf)e§ lioKgüftige (Genialität

erreicht. 3?Dn 3(nfang nidjts nicnigcr a{§ eine |?erfön[id;e g-c^bc,

tticüue^r im 53ebürfni§ reiner 5(bred)nung mit bcr eigenen bisher

geübten ^irtuofität unb ftrcngcr 5'^'age nac^ ber (ärftrccfung if)rcr

^efugni^ unternommen, n>ar er, a(§ ein (S^*amcn rigorofum be§

Ä'unftprob(em§ im 5(ügcmeincn, minbcftcnS ebenfofebr gegen fid^

a\§ gegen ©oetfic geridjtct. ^n bicfcr @ntfd}Iie§ung grünbHd)[tcr

?tufrid}tig!cit bciticgtc fic^ gtüar gegen ®octf)cg gleidjjeitig oon

befreunbctcn Seelen unb üon SdjiUcr fctbft erfabrene 23cr==

fd}toffen^eit ein ©efü^t öon S^a^, jebod) ging bcmfclben ta^

©eftäubni^ gur ©cite, ba^ über fid) fefbft a{§> 1^id)ter fein

Urtl}ci( il}m tuiditigcr unb ^uücrläfflgcr fein fönntc a(ö ©oetl^Cic.

Unb n^ie bieC^ iljm aufgenöt(}igtc 3"^'»dtreten üon ©oet^c auf

fid} bod} nur 33cftärfung in bem fd}on notläogencn 9flüdtritt oon

bcr eigenen ^ocfic auf Sd)uhtng be« G^ciftcs in ©efdiidjtc unb

!ritifd}er ©clbftbefinnung n»ar, bieS aber uiit bem 3?orbet)a(t, nad)
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biefer Slffefe mit gereinigter unb üoüer Äraft fein 3^ic^ten h?ieber-

aufjunel^men : fo n^ar ^araüef biefem SSorbe^aft aud) ber gugfeid^

mit jenem ^a§gefüf)l betf^uerte, ba§ er gro§ öon ®oetf)e benfe

unb feinen ®eift »cgen ber fteten Sfiid^tung auf ein ©anseö

Heben muffe. @o getoi^ nun ber ben!eifrig auggefüfirte '3iM'

gang @c^iüer§ ton ber eigenen ^oefie auf i^re obftraften ©rünbe

ber 3Beg tnurbe, auf njelc^em er bem Stuffc^iüung §ur ^ö^e feiner

^oefie fic!^ guüerfic^tfic^ näherte, fo fieser icar ber mitbemegte

3Biberfc^fag iriber ©oet^eö 23crfc^(offen§eit ^uticrfic^t auf beffen

:^bealität unb unaufi}altfame Slnna^erung an feinen großen, auf

ein ©angeg gerichteten @eift. g^eftl^aftenb an ber fittüc^en 3(uf=

gäbe ber ^unft unb ifirer Söfung mittelft üoüfommener 5)urcf)=

bringung t>on (Steift unb Otatuv, tüurbc 2d)iüer ^Scfiritt toor

©d^ritt üon bcm naturmibrigen 9D?orafgebot auf bie gtoangto^

gute i)hnguug, üon ber abftraftcn 33crnunft auf bie probuftiüe

^BorfteÜung, bamit auf bie pringipieKe :)catur be§ @d}öucn gefüfirt,

taS: ireber Don ber SOJorai nocf) ber 3>ernunftle^re abgeleitet,

naturbefreienbc ©eifteSmad^t unb freie ^?{atür(icf;feit be§ (5)ei[te§

fei. Sßar i^m bie äftl^etifd^e (Sitt(id)teit nun nid^t mel^r b(o§

fonjeffionirt üon ber moraüfc^en, fonbern üor i^r beöorrec^tet,

fofern fie ben 9)lenfc^cn in ben @runbbcftanbt^ei(en fcineg

Sßefeng, in welchen i()n bie anbern Äulturfahtltäten cntstüeien,

öereinigenb boüenbct, bie ^unft alfo öollfornmcne iöilbung, bie

^oefie ^i(bung beö ganzen SD^enfc^en ift, fo rutite bie 9Diöglicf)feit

unb bie gange (Stärfc biefcr Uebergeugung auf bem SSoübegriff

ber ^nbioibuaütät. i)tur bann t'ann ja, unb nur barum bie

äft{)etifc^e ^ilbung unb fünft ben 9)2enfd^en in feiner lual^rliaften

'^catur fittlic^ üoÜenbcn unb frei mad}en, trenn unb füdl er in

fic^ eben fo gang gciftigeS a(§ natür(id)e§ Sßcfen ift. Unb fo

toax @d)iüerji begeifterte 9^ed)tfertigung ber SOiiffion ber fünft

bcgeifterte (SrfenntniB ber 53eruf§f)öf}e ®oet^e§ unb 9te^tfertigung

ber ®tanbf)aftigfeit, mit ber ©oetfie für bie Entfaltung feiner

^oefic ein anbereg Ö>efe^ ntc^t anerfannte a\§ ha§ 2:otaIbe^agen

feiner natürüd}cn ^nbioibuatität.

Sofort erfolgte ber öffentliche eintritt üon 8^iücr^ ^ad)--

malterfc^aft ber ^oefie al§ ber DberJ)errlic^en unter ben f u(tur=^



360 (Smtlft uni» Ut Ucnbung öer ra0iicrncn ÄuUur.

rnärf)tcn unb feine ^erfönltd^c unwiberfte^lici^e 3tnttä^erung an

@oet()c, erfolgte unter ©d^iüerS ertüärmenbem unb I^ebenbem

/^ntijäi ber leud)tenbe 5(uf5ug ber @oetf)efd)en ®icf)tung tu ben

(grfrfjeinungen t()rer ^ufmination unb 'BdfükxQ biateftifc^e ^rofIa==

mation ber ?Xeft^etif in ber^^orm, lüie fie maJ3gebcnb tourbe für

ben allgemeinen ®i(bung§fortfc^ritt, erfolgte @oetf)e§ unb ©c^iüerö

^uub unb Sßetteifer in ^oefie, ivlunftfinn, ST^eater unb ber

'Durc^Brud^ be§ neuen (5^ei[te§ bc§ ^a§r^unbert§ in ber beutfrf)en

gZation — aüe§ im @cf)tt}ung unb ßufammenliang einer unb ber*

fetben ^paitbtung.

tiefer beftimmte 3iif^"^tn^"'f}'^t^0 ^^'^'^ c^, ber bem ^ocft=

auftritt ber (?^oetf)efd)cn ^ocfie bie grij^tmöglii^c Jeberfraft fo in

ber adgcmeinen äöirhmg unc unmittelbar im @elb[tgefü£)(e be^

3!)icf)ter§ gab. @emi§: tüa§ tonnte (3octl]cn in bem ^^itpunfte,

too er feineu SBiltjehu t)erau^i5ugcbcn mit r^albge^lüuugencm @nt^

fc^Iu§ unb ernftlic^em ^^'^"^f'^l ''t"^ glücflic^en (änbe angefangen,

Stufric^tenbereg begegnen, al§ 'i>af^ ber ftärffte 9^iDa[ feinet

®ic^teranfel)n§ in gartgeiüonucnem offenem SJieinungftreit unb

rafrfjücrtieftcm ^3(u§taufc^ ber unücräuBerüc^fteu DJlapmen ficft

tl^m al§ fein rebHct)fter iöetüunberer entpüte? 5fisaö it)n gerührter

unb Iieiterer au§ ber 93erftimutung beben, al§ baj^ ber lOJann,

ttjelc^en er bis biefen SütgenblicE üon jenem SOtiperftänbuiB, ba-5

feinen näd}ften Umgang^ofreiö i^m fd)tt)ierig machte, für ben

bebeuteubften Vertreter unb im großen ^ublifum für ben iöe=

feftiger be§ SOZifeüerftanbes l^altcn muRtc, ber feine ^oefie in

9iad}tt}ci( fet3tc, auf einmal mit ebler OffcnlKit in einer tr^ftall*

flaren Sprad^e ein 95erftänbni^ feiner Genialität i^m bartl)at,

grof;, mie er c§ bei ben lebbafteften feiner 3(n^änger nidjt

gefunbcu, beuniBtiioII, mie e§ fein aubcrer in ber lebenben 3Belt

ifim entgegenbringen mod)te, unb fo rein guüerfid^tUd^, ha% bie

@rfd}ütteruug jum ^^^'^^f'^^r bie uuau§b(cib(id} ift, mcun einem

@tcrblid}cn fein @igenfte£i in ber Starte feiuef^ bi3d)ften ^lufpruc^ö

auögefprod)eu wirb, ber Uebergeugung unb ©rmut^igung burd^

biefen Obem ber $i}abrl)eit ipeid)eu muffte. Unb uid)t genug:

al§ bergeftalt biefer ebenbürtige (5)cift ber genialen "»probuttirität

(^oetI;e§ na^ i^rem iuuerften ^uipulö bie ^yrei^eit wiebergab.
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ma(f)te il^r berjetbe fc^on auc^ äuBerli^ Sal^n mit ber ©mtabung

gum beitvagenbcn imb mitleitcnbcrt (Eintritt in feine tonftitutit»^

äft^etifc^c ^citfcf)rift; unb inbein in biejer Ö)OctI]c§ „Unter-

fialtungen beutfc^er ^lu^gctüanberten" unb bie anmutbigen (^pifteln,

unb jene rijmifcfien ßlegicn crfc^iencn, gegen bcren 3(6brucf bie

alten 23ertrauten fic^ ertiävt l^attcn, roaxm fie ba§ D^iorgcngeirölf

be§ Äroniben, ba§ aufrodenb Sc^illerg ^^oren hü§ Xfjox öffneten

gur i^often Sfuöfa^rt be§ Cltiinpierö ©oet^e. ^i)m guerft ^atte

©exilier auc^ bie „Briefe über bie äftlietifc^c ©rjiel^ung bcg

9)ienfcf)en", in welcficn gleic^äeitig bie Sporen baS feibftänbige

^eid) beg Schönen öerfünbigten, gum 33orfoften gereicht, unb fie

floffen burc^ bcc^ rid)terö 3(bern aUi ein föftlid) beitfamer Xranf

:

"i^a ©oet^e in i^nen „^a^i, wa? er für rccbt feit langer ^''it

erfannte, tda§ er ti^eitg fobte, t§ei(§ gu loben lüünfc^te, auf eine

fo 5ufamment}ängenbe unb eble Söeife forgetragen fanb". ^n=

gtüifcfien maren aber aiidj fc^on bie ißüdjcr, in tt)elrf)en @oett)es

SBil^elm DJ^eifter bie reine moberne Seltanfcf}auung entlficfette,

guerft unter Sc^iüer^ Stugen unb burd) feinen @eift gegangen,

unb me beffen tiefe 5(uffaffung berfelben auf @Det!)C5 5(u§=

fül^rung beftartenb, erwärmenb in einem ©rabe jurücfroirftc, 'i^cify

fie fi3rmlic^ mitbic^tenb tourbe, fo gab 2(^iller5 S^egcifterung,

bie ficf) an ©oetbe über bicfcn 9toman bei ber 23ol(enbung in

Urtbeilen richtete, meiere nac^ allem, roa§> fernerhin Gingebcnbeg

unb ®eiftrei(^e§ barüber auggefproc^en lüorben ift, an ^nnigfeit

unb ^-einbeit einzig bleiben — fie toie '?cid)t§ anberes gab bem

großen beutfc^en Xid)ter t}a^ fcligficfiere, frucf)tbarfortfc^uiingenbe

©efül^I feiner ©poc^c. (Sr felbft l}at edbiller^ 2:^ei(nabme al§

bie bi)cbfte unb bie Briefe, bie ibren ^(usbrud beiimbren, a[§ ein

©eft^ent für immer an bie gebtlbetc Seit bejeid^net; er felbft

ben „alle feine Sünfd^e unb Hoffnungen Übertreffenben" tbätigen

©inücrftanb mit ediiller einen „neuen ^rübling" feinet Sebenö

genannt, „in irefdjem alleö frol^ neben einanber feimte unb au^

aufgefdioffenen Samen unb ß^üeigen l^eroorging." T)k Blumen

biefeö ^rü^lings bracbte Sc^illerg 9Jhtfenalmanad}, in ben aucb

bie tr>unberleid)ttebigen nenetianifdien Epigramme cinfloffcn, unb

in ben Sporen fteüte Sc^illcriS ^^(bl^anblung „über naiüe unb
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^entimentalifd^e 3^id^tiing", btefe Urfunbe beg gefammten ^oefie-

gebiete nad) feften ©emarhmgen, in bie SDJitte feine§ Umfang§

auf bie ^öf)c ber mobernen ^oefie @oet^e§ T^ic^tergeftalt im

tiargcjpiegeden £ic^t if^rer ?(u§[tra^(ungen.

S3oTt biejer mit jo fiod^fimtigem @rnft um i^n iraüenben

^eh'äftigung feinet S3etuf§ getragen, seittgte (5Joet(;e in ber

irarm t[}ci(ncf)menben 9M^e (Sd}i((er;§ mit gcmütl}t)o((er Seic^tig-

feit ias: tiefi'ittlic^e unb in flaffijc^cr g^ormrcin^eit beutfc^efte

jetner ®ebid}te ^ermann unb T)DrDtfiea. Unb lüie §u biefem

untierfDid)(irf}cn (^ebitbe jeine§ ©cniug unb §ur 33oIIenbung jeneg

lic^tgefättigten 9toman§, idax noc^ gur 3Bieberaufnaf)mc be§

^auft ber eintrieb be§ ebeln (^enoffen toefentließ betoegenb; fo

ha^ unter ®cf)i[tcr§ ?(ntr}ci( aucf) bie ?Iugge[ta(tung toon ^auftg

©rftem 2:^ei( Ijcrüorging, bie mit jenen (äpen unb ben f^önften

ber (Stegien, ^bl}Hen, ©nomen, SRomanjcn, Steber ©oetfieä ben

®Dmmerionncnboif)ftanb feiner fd)ö|3ferifc^en 5lraft, ben ^oc^ftanb

beutfd)er ^^ocfic an ber ®d}iücüe bc§ neunzehnten :^ai)rt)unberts

begeidinct.

?(u^ für ben nai^brud^tioüen ©inbrud biefer .Kulmination

in ber ^DZitmelt mar bie 2?cr!nü|?fung i^re§ 9?organg§ mit

@d)itlerö |:)raftifcf)er ßl^araftcrmai^t unb ^erifleifc^er ^Popularität

t)i)d)ft bebeutenb. ©a^^ ermed'eube 3(uffe^en bei ben ©inen, un-

ttiiüige (Staunen bei ben 5(nbern, ba§ ber, melc^er al§> ^ü^tiger

tt>e(tli(^er Unfitte unb ä^ert^eibiger [trengfter 9Jiora( fie begeiftert,

nun für ben g-ürftengünftüng ©oet^c unb feine (5Jenu§poefie, unb

im ^rin3i|? für bie ^^rei^eit ber Itunft üom ^efe^ ber a)?ora(

\\6^ fo l^od)f)erfd)reitenb erfläre, ergab fofort eine ungleich gereimtere

Stufmertfamfeit auf bie S^id^tergcftalt, Äunftform unb ^crt>or=

bringung, bie er für muftcrgi(ttg :prie^, al§> berfelben o^nebieg

würbe 5u Z^cii geworben fein. 3)ie ^ubligiften fobann, bie

biSl^er alö ilulturfüfirer einiger Popularität genoffen ober i(}r gu^

ftrebten, fanben fic^ üon ben @d)iüer-@Dett)efd}en ^oren, bie fo

biftatortfd; über i^ren |)äuptern fid) aufpflanzten, um fo empfinb*

lieber geftijrt, a[§> biefe bie biiSfierigen ®rö§en ber poetifdien,

!ritifd)en, unteriialtenben Literatur nad^ neuen 9}Za§ftäben jenfirten

i
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imb etüdje anma§(id}e Ventilatoren beg ^^^^fl^M*^^^ Q'^^^ S^^^örig

geißelten.

(Solcf)er Äonfurrenten furjfinnige ^rotefte unb jc^nöbc 9(u^=

laffungen herantasten üon «Seiten be§ ^^eroen*^aar§ bie -Genien,

biefc ec^tpocttftfjen @e)cf)o[fe ber ^ritif, beren leichter ^(ug nnb

rl}t)tt)mifd^e J^ür5e im JXreffen be§ ®egner§ auc^ fc^on au^brürfte,

irie fiod) unb ireit über i^n ^inau§ ber fpicienbe ^feiifenber fei.

^n ber bid}ten ^^^oige unb toeiten llmtierftrcuung i^rer eben fo

fc^onungSlojcn al§ unblutigen !Darniebcr[trccfungen ertoiefen fie

fid) a(s c(t)mpi)d) unbefümmertc, bli§gcfd}lpinbc DOianifefte ber

©Duöeränetät ber ^oefie in ber l^etlen (S^egenmart, über bem

gangen bermaügen Äu(turftanbe. X'enn an ^oeten unb ^ijUc-

fopl^en, Stfabemie unb 3^§eater, an A^ogmatifern ber :i)catur-

tüifjenjdjaft, Q^ationaliften unb 3J?^[tifern, |)oütifd^en Sfgitatoren

unb Uiäjfcrigen ^äbagogen, prinzipalen unb .^^anbfangcrn ber

Literatur übten jie mit fc^lüirrenbem Jlügcl i(}ren ficitcrn lieber^

mut^. T}a^ war ber tumultuarijdje ©infc^nitt bes 9?äberfc^iüung§

ber @|?od)c @oet^e§ in bie breite unb SO^ffe ber l^citgenoffen:

er »erlief ber (Srijebung ber ^oe]'ie burd) gelualtige g-nftion eine

3Sirf(ic^feit, bie i^re reine ftiüe 9)kc^t, mie fie unmittelbar I}inter

ben i'enien in ben ®d}ilIcr=@Dct^efc^en Votiütafein leuchtete, für

fid^ allein fo rafd} unb empfinbüc^ in ber Sefeireit nic^t geironnen

l}ätte. S)enn burc^ ifire |?erfi}n[ic^en ^egüge waren bie -tenien

ber DJ^ajorität ber SDiittoelt ein @fanba(. ©elbft 3SicIe, bie

bereits in Verftänbui^ unb ^poc^fc^ätning ®d)iüer unb ©oet^e

nai^cftanben , ärgerten fic^ baran, fo bap bie mel}r gu ©oet^e

geneigten auf ®d}iüer, bie me()r für ®d)iller eingenommenen auf

©oetl^e ben Za'i^zl fred)er 5?crmeffenl}cit marfen; unb toenn bei

biefen ^inwieber bie t)crföf)nenbc mec^felSiücife Vcrtf)eibigung ber

r^ic^ter burd)einanber bie 35ertt}irrung in erf)Df)te§ 23crftänbniB

löfen fonnte, burc^fd}ntttüd) fd}htg bie moralifd^e DOKpiüigung

bcrma^en üor, ha^ iijx iSebenlen, unb 'i^aS' S3ertl)eibigen cingelner

luitübcrrittener guten Seute, unb babei eine 93erfennung ber

gropen in biefen t'(eincn @d}e(mereien pulfenben ^oefie fid) in

ber Siteraturgefd)ic^tc fortgepflanzt i)at. 3Bie tief barunter bie

I)agetbid)t erfolgenbcn ^Jteptifen blieben, tuie nnbebeutenb bagegen
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aucl^ bic wenigen unter ben epigrammattfc^en ober jatirifcf}cn

9ftc))ref[a(ien iüaren, bie Don ber großen SO^el;räaf)( etenber [ic^

nod} mit einigem 3ßi^ unb @tit abtiDben, toarb feineiStregg ricf}tig

crmejfen. 5(ber ber (ante, lange ^ärm bezeugte hcn Umjang, in

bera bie ©inne unb 9icrt»en ber ßeit aufgerüttelt luurben, bie

na^ ber [tarfen ^lufregung unnjiüfüriid) anberg blidten unb

fül}lten. „X)ie 3tenien mad}ten", fagt ö^oetl^e rüdbiidenb, „bie

gröpe ^ettjcgung unb (grfd}ütterung in ber beutfd)en Siteratur;

fie lüurben, a(g l^öc^fter 9!}ii^brau(^ ber ^rej^frei^eit, tton bem

^^ublifum ücrbammt; bie Sßirfung aber bleibt unberechenbar."

@ie loar g(eid) fo um fid) greifenb, ba§ bie fauni ausgegebene

?tuf(age bcS a}hifcna(manad^§ unmittefbar erneuert tüerben mußte,

unb inbcm biefe negatiüc Sirfung forttrü^lenb bie ©emeinpläl^e

beö ^'ulturftanbeg burd]fc^nitt, bie 9JJeinungcn unb ©efinnungcn

an§> bem ©ieid^gciinc^t irarf, brang in bic taumehiben, ge(o(ferten,

gelijftcn ^J{eil;en bie beftimmenbe 9Jiad)t, bie fie aufrollte, aud)

fcf)on befitsergrcifcnb ein unb breitete |:ofitit), gebilbet unb bilbenb

fid^ in bic @inne ber ®efcUfc6aft a\i§>. T^nn bie felbftgclinffe

@d]önf)eit, bic in ben Xcnicn fritifc^ gclDitterte , tuar gleichseitig

a\§> ^flanjung unb g-fora cnttüidclt in ben erl}ebenben befangen

unb lebenattjutcnben Siebern unb ben barftcüenbcn ^ebi^ten

@d)iner§ unb @oetf)c§; bie freie ?Infd)auung ber Seit unb bc?

®cfeüfci^aft§(eben§, au§ bereu ^riugip bic Renten bic fclbftgcnüg-

famen Ungu(änglid}teiten unb falfd^en ^rätenfionen ber 3^it'

bilbung abfül}rtcn unb f'nitftcn, lag in finnlid) crfüütcr ©emütl}§=

offentjcü au§gcfül;rt bem bilbungsibcbürftigcn ®eutfd}cn üor in

bem 9^0man &)0^ti)^§, beffcn letzte S3ü(^er in bcmfcibcn ^erbft

crfd^ienen, in ipc(d)cm bic -tcnicn ausflogen.

Sic fcl}r bicfc im 5tt)citen ^al}r5cl)nt ifireS 2Sacf)§tt)umS an

ben Zao, trctcubc c:pifd)c @d)Dpfung in .^infid)t auf it}r 33er^ä(ttti§

gu ben üorl^aubencn iJBc(tanfid}tcn unb ben t)erfd)icbcnen ^-ormen,

gu mcld)cn fid} für bie 5'orbcrungcn be§ @cmütl}S bie ^eitgcnoffen

beftimmt ober bequemt l^atten, ben l'enten gleid}ftanb, I)atte fd)on

bie ?XufnaI}mc ber erften iBüd^cr in ben Greifen bargctban, bie

lange I}cr bem S?)id)tcr unb feinen Öiaben gugctban marcn. öS

traf bicfc ?Uifnal}mc, lüie mannigfaltig fie luar, nad} ?luffaffungS=
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njetfen unt' ©raben gerührten ^ntereffeg, in bcui beftimmten

©cfü^I übereilt, bap mit ben S^orftcUimijcn bicfcö 9?oman§ ein

grünb(id) neuer @eift über bie geii)of)nten ©efeife ihrer ©ebanfen

unb i)ieigunc3en mit (eifer g-eftigfeit l^inftreirf^e unb übergreife.

Sie ©oet^e bemerft bat, erftiirten bei ber frifc^en iöefanntfd)aft

mit ben Se^rja^ren fid] „^^ergog unb ^ring Don (^otba, g-rau

fon granfenberg bafelbft, üon Jbümmei, meine DJhttter, Sömme^
ring, ©c^loffer, öon ^umbolbt, t>cn ©otberg in 3)?annt)eim, 33o^,

bie meiften, trenn man e§ genau nimmt, se defendendo. gegen

bie geheime ©etralt bee 2Berfe§ fid; in ^^ofitur fe^^enb." 2Öie

aber über biefe „im ©angen feineötoegg förberüd^e" Siil^eilna^me

bamal§ ber Xic^ter burc^ bie „innigfte unb ^ö^ftc" ®c^illerö

gtüdüd) ^inausgejc^unmgen toar, fc erfuf)r er beim ^Ibjc^Iuffe

feineg toeitfiergigen 9)tenf(^engemälbe§ neben bem fortbauernben

Sibcrftanbc gegen bcffen freie O^atürlid^feit, ber boc^ ba§ ^n-

r^alten ber (gemalt in ben befangenen Seelen bezeugte, ben

3^ortfd)ritt ber fammefnben Sßirfung aug ben Seftrebungen, i^n

fid) freunbfd)aft(i(^ gan^ anzueignen, 5. ^. üon Seiten jener

gräflichen guimi(ie in ^offtein, in beren SD^itte ber alte 5^-ennb

^acobi fid) fo mobi fübite, ßrfc^ien jirar biefcm gemütfjüoden

Dornel^men ^ixtd „ba§ )Reare im 5Bil^e(m SDZeifter, noc^ bagu

eine? nicbern .Sreifc§, nid)t erbau(id), unb l^attcn bie I^amen an

ber Sitt[id)feit gar mandieS au§5ufel3cn", fo ipünfd)tcn unb baten

fie gteic^tnof)! ben ^ic^ter mit (eb^after 3^reunb(id)fcit 5U fic^.

Unb bap in biefem ^ixki felbft „ein tüditigcr überfdiaucnbcr

©citmann, @raf ^öcrnftorff, bie ^artci oon @oetf}e§ angcfoc^-

tenem ^ud^e nabm", 'ta^ i^m ebenbamafö au§ Si(f)e(m öon

.^umbolbtS Briefen „eine tfare ©infidjt in ha§> ^oitm unb 2?o((=

bringen" entgegenfam, Verbürgte f(^on bie alfgemcine ÄBcbcutung,

bie unauffialtfam '^lat^ griff.

5}enn bie Scmegung fc^tug ein, mit welcher Sc^itlerS ©riefe

über bie äftbetifc^c ©rgiebung be§ 93'ienfd)en bie benfenben ©eifter

in hk Strbeit eines neuen f)t)beren ^rin^ips ber 9(eftbctif unb

bie probuftiüe (gdiDnl^eit an bie Spille ber Äu(turfafu(täten

boben, unb feine unmittelbar folgenbe 5(bbanblung über naiüe

unb fentimenta(ifd)e S:id)tung fe^te bie ©runbrnotioe ber tonfreten
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^oefie in§ 3^^^^^^"^^^"/ '^^^ al^balb für bie tüiffettif^aftüc^e

^riti! ber ®id)tung, für bie untcrfc^eibenbe unb fammeinbe ^q-

trac^tung ber antifcn unb niobernen .^imftformen unb fortl^in für

ben crtt»citcrtcn iöetricb ber (^cfd)i(^te ber fcf)önen Siteratur nuiB-

gebenb lunrben. ^n ber 9)Zittc aber biefe§ ?(ufgebot§ für btc

f)oI}c 5ßDÜntac^t bc§ @d}önen unb für bie '^luSbreitung feiner

5BeiI}cn über bie (ebenbc Seit, luctc^eg ai\§ ber 33egei[terung

@d}inerö an alle geiftig empfänglichen !Deutf(^en erging unb aße

2:a(ente üon probuftiöem 33eruf fpannte, ftanb unb [eud^tcte in

ben "ipfingftflammen biefcr ^egeifterung (BoetfieS muftertiaft aus-

gereifte "»poefie aU blüf}enbe§ Äronfanb beg neuen 9^eic^g, (S^oetl^eS

Genialität a(§ bie ergoffene ©d^öpfungStüärme über ben morgen-

ließen g^efbern unb £nof^entrieben ber tulturüerjüngung.

3BtIl}eIm SOUifter'o Se^rial)re toaren bie g-ibei unb ^ibel

ber nun erroünfditeften @e(bfterfa^rung unb Söetterfal^rung, ba§

|)anbbuc^, in beffen offenen blättern unb untcrl)a(tenben ^i(bern

bie ftetig geI}obenen ©eelen ben Umfang if)rer (Sm)3finbungen

unb ben ^n^ft il^rer GefeÜfdjaft unb SOZittüeit üielfeitiger, finncn*

fälliger, beftimmter unb bod) unenblid) linber, I}armonifd}er, freier

a(§ in ben (ängen il^re'o n}irtlid}en £eben§ unb befonbern 3?er=

^ältniffeS gur ©efeüfc^aft erlebten, ^erftänbniJ3 i^rcr 'DafetnS-

grünbe, 9cat)rung be§ £ebcn§mutt)eö unb ^fteige grenjenlcfer

?t^nung fc^öpften. @ie fallen t)ier mit 23erlüunberung unb @r=

fieiterung, mit ^flül^rung unb ©ntgücfen i^re Seit fc^ön, unb

fortfiin bie eigene 33?irt1id;feit in bicfem ®onnenüd)te fd)ön gu

fe(}en, irarb il}nen ^ur glücf(ic^en ^eftimmung, ba§ gange Seben

in unb mit ber ©efeltfdiaft in§ ©c^öne gu bilben unb gu üoßenben,

gur 5Iufgabe unb 33er^ei^ung be§ neuen 3öe(ttage§.

'Dieg mar bie 93tad)t unb iöcbeutung, mic in ben letzten

^al^ren be§ ac^tget^nten unb erften besS neungeljinten ^a{)rI}unbertS

©oetI)e§ Silfielm 3)^eifter immer mciter burd) alle Scf)id}ten

ber gebilbcten ^citgenoffen, immer tiefer in alle jugenblid) reg-

famcn (^cifter brang, Goctbe§ 3.\>eltanfd)auung bie crbaulid}c ber

gcfüI}lüoUen (Seelen, bie ilonfeffion ber 4^id)tung§= unb ^unft*

jünger, ber @eift unfereS ^abrbunberts mürbe. GoetbeS ?(nt=

mort auf bie erboften ^rotcfte gegen bie Xenien mit ber Ijerrtidjen
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33erHäntni3 beutfcf)er SanbeSttatur unb ißür9er[ittltd)feit in ^^ er-

mann unbSorot^ca, unb bcr cbeln 3"ciönunc}!§c(egic, in

n^eld^er er a{§> ^pomer be» beittjc^cn il^olfcS bie 90cit(cbcnben an

jein ^erj rief, ging uniriberftcftlic^ in ©rfülhmg. *) 5Öie bem

©riechen ,^omcr baä pofitiüc gninbamcnt unb ^nftrument feiner

SluiturcntJpicfiung, ift C!3 @octl)Ci? ^oefie ber itultur unfereS

:^al^r!^unbert'3 gctrorben.

*) ^n »e(d)cm ©raDe e§ mirftic^ ein neuer iBilbung§geift uuö eben bev

un§ Ätnöern be§ ncunje^nten ®äfuluni§ augeavtetc tvax, bafür gibt e§

feinen bcfferen :iDJapftab al§ bie Urt^eife ber anfc!}nlid^en Äultur=3intftbänptev

2(u§gang§ be^ ad}t3cbntcn ^afirbunbert-S über ^ermann unb Xcrctbea. 2)aß

ber, beffen 3>ortritt aiB §omeribc @cetbe jo f;utbigenb ancrfannt unb jetne

?aubpa[toratepopöe jo generös a[§ i^orbt(b gepricfcn f)atte, baß iBcß ebne eine

3(^nung tion ber ©röge ber ^^.Uaftif unb feelenüoUen §armonie bc0 ©cetbcjdben

@pD§ e§ wirflic^ in e^rlic^er äReinung beträc^tlicf) unter feinem SOfeifternierfe

fanb, ba§ begreifen irir noc^ fo siemlid}: ba fid; bei btefem refpeftabeln

$?ubimagifter jebe ^c»-""^ feiner pbitologifcbcn unb poctifalifc^en 3?erbicufte mit

Brettern einer barten 'iBefc^ränft^eit befcblagen unb überaü fein patviotifc^er

(gifer untrennbar jeigt Don einer ibm tief in§ ^ykiid) geroadjfencn I]anbtüert=

ftotjen Äelbftgcfäüigfcit. Senn beitretenb SJater ©leim betbcucrt: ,A'uif' ift

mein im S)er§ unb im ©ebid)t, bie 2(nbre mag icf) nid)t", fo begeidinet biefe

platte ©efütjKofigfeit be§ fonft fo f^mpat^icfroben 3)id)tertt)irt^e§, wie ijoi)

man babei feine nod) unöerf}arfd)tc iBerantnbung bure^ bie jt'enien anfd;lage,

bod) febr beuttid), "ija^ er Oon ber ©mpfinbung^ifeife, bie un§ rein menfcblic^

unb nur natürlid) fd)eint, burcb bie ganje ^uterpunttion getrennt fei, bie ber

ifim unücräupcrücbe 3Dpt i"^'§ ad)t5e^nten 3'^br^unbert§ mad)t. 'Dcun aber,

feben rcir ben Sänger beutfd)cr ^nnertic^feit, ben 2eelenerf)ebcr ber ^ugenb-

tage ©oet^e§ unb immer nod^ priefterlicb üere^rten Älopftod mit ber trodenften

©e(bftgen?i§^eit ba§ beutfd)e (£pD§ ©oet^eä al§ mangell^aft in 93er^ unb

®prad)e unb fd^iicßticb unle^bar abfc^äfeen unb über bie ^a^i Bon ©rabeu,

bie (§ unter ba§ i^offifdje falle, fid; nne mit einem ftrengen Jormfcnner unb

einüerftanbenen Xayator mit bem battungSlofeftcn ©elebrten, bem '3tntiquitäten=

unb 9fcuigfeitcn=ed)ifamm iSöttiger in Dertrautid^er Äürge au§taufd;en — mic

muffen nnr ftaunen, ba§, \va§ bem Vorigen ^a^rbunbert al§ feinftel ©enforium

unb ©eiftcSorafet ga(t, ptö^licb in fo gä^nenber Seerl^eit fo meitabftcl^enb ju

finben üon bem, \va§ m\§ gebaltboüe 3Sabrbeit unb reine @d)öuf)eit ift, unb

n?a§ a(# ©oet(}e§ 2)i(^tung nn§ mit einer 9iü^ruug erfüllt, bie für Woüfommen

unb aEgemcin befriebigcnb ju erflären wir nicbt umtjin föuncn.



VII.

®0^tlj^ tit ftmn Mttn.

iiBtt bicfem Xttct meine ic^ bic f erjc^iebcnen Spiege(ungen

unb 33ve^imi3en, bte @DetI;e§ 3)irf)terge[talt unter ben fiiteratur-

unb ^eitt^^^iüeciungen im Saufe ber fecfiäig ^afjxc (1770—1832)

erfuftr, über bie feine ^djriftfteüert^ätigfeit fic^ erftredt i)at.

X)ie g^üüe unb t^öfie feiner Sirfung in ber ^dt tvax nidjt immer

biefelbe; ^aih brängtcn fic^ bie ©rfd^einungen, bann fc^ien er

toieber gu feiern; ober toenn er tücitfiin eriüärmenb gemirft fiatte,

folgten g^rüdjte, bic fäitcr anfprac^en unb ifin im g^ernftanbe

oon ben ^citfl^mpatfiien geigten. 5^iefe ^oc^ftänbe unb Stbftänbe,

bie tüerf)felnben 3Birfungen einer ^oefie in il^rer ^eit finb nici^t

i^r einjigcr 9}la§fta&. ^ie unechte irirft oft im ^ütgenbHd am

ftärfften, trcil fie ben Stimmungen entfprid}t, mit mcJdjen fie

untergel^t. S)ie gro§e ift geitloö, ba fie bic öoüfommene 35or*

fteüung i^rer fctbft entfjäft unb in emiger ^ugenb mit fid) bringt.

2Bir genießen unb fd)ät-cn ben .^^omer, o^ne bie (Geltung be§

'Dic^terö unter feinen ßeitgenoffen gu fennen. ®ie Sßelt in fic^,

bic jebe§ ^unftmcrf rnaäjt, in i^rcn @cfel|cn unb il^rer Harmonie,

il^rer ett)igen 3Ba^r^eit §u erfenncn, ift etmag anbereö, alö ben

@infIuB maljrjunebmen, ben e§ gu feiner ^eit ausüben ober nic^t

fogleid) getinnncn tonnte. 3tüe§, ma§ inirfüd^ tt>erben foü, mu^

in eine ^dt gebrad}t roerbcn, bie nid^t bto^ für bicfc§ geebnet

unb geeignet ift, fonbern aud} für üie(eg 5tnbcre, i)a§i mitläuft,
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quertäuft unb gcgenläuft. 3GBie aber ber ^i^ter ebeitfoiool^t ein

@o(}n feiner ^^^t ift a[§ ein «Sol^n ber ®ötter, feine ©pracEie,

irie unübcrtrcffiid} fic fei, bod^ nur bie ®prad}e feinet SSoIfeö

in feiner (£pod)e, fo entfiält and) bie 5lrt, tüie er in feine ^dt
trat unb burd^ il^rc S3ilbungö6cbinc3uni5en Einging, fie fteigerte

ober brad) unb bie gleichzeitig ftrebenben (SJeifter in unmiüfürlic^e

3Seri)ä(tniffe §u feiner ©inmirfung fe^^te, bie 3Birf(ic^feit feiner

^oefic in il)rcr Unterfc^eibung unb @tärfe. 5B5enn man nici^t

ettüa nur (yoa§ an fic^ unau^fül^rbar ift) abjäf^kn iriU, tüie

5?ie(e er angezogen unb abgeftopen, befriebigt ober gum :Ö}iber*

fpruc^ erregt, fonbern auf bie ^rünbe ber auffaüenbften biefer

Spiegelungen unb ^lefraftionen im 3uf*iiiiinen^»ing ber ^i(bung§=

gefc^ic^te unb in ber immertüäl^renben OJatur be^ 3)hnfd]en 3urücf=

gel^t, fo führen fic auf bie roa^re ^eurtl^eifung ber 3)id)tung unb

be« Dichters felbft. 93Dn biefer Seite fud^t ber folgenbe Stuffa^

ben S^ic^tergang @oetf)eg im Seben nac^ einigen ^^auptfonfteda^

tionen 5U geidjuen unb im iJSed}fe[ ber Sirfungen feine bauernbe

2)kcf)t unb @rö§e fic^tbar gu mad^en,

\, ©oetl^es 5tDetmaIxgc (Erf^ebung

\77ö— ^800.

^m ?(nfang ber fiebriger ^al^re be§ toorigen ^ar)rl;unbcrtä,

um fein fünfunbjtüangigftee ^eben^jal^r er^ob fid} ©oett^e gu

einer lebl^aft unb rt>eit um fid^ greifenben ^erül^mt^ett. !J)te

33Drfte(ümg t»om (SJenie, al§> einem (ebenbigen ^beal, ha§i burd}

eigenmäd}tigc ^^crfoniidifeit unb leud}tcnbe @aben bie t>on ber

gemeinen Seit unb (Sjefeüfc^aft unbefriebigten ©eifter empor-

jureiBen gemacht fei, trat bamal§ in bie 3^age§orbnung, unb ber

junge !Dic^ter be§ @öl^ unb Sertl^er lüar burc^ bie Zuneigung

ober ?tufmerffamfeit ber £iteratur=(5)riJBen, bur^ ben @nt^ufia§=

mu§ ber aufgeregten ^ugenb unb vergebliche (Empörung ber

(S)egner ber au§ncf)menbfte (S^egenftanb biefer beliebten 9?or[teüung.

Dtad) 1775 biei 1787 fal^ bie Sefetceit üon (SJoet^e nur ©id^-

tungen üon geringerer Sirfung unb fparfam in bieg ober jene

:5ournat gerftrcute, tt»ä§rcnb bie jungen S^alente, bie fid^ um i^n

tier gereit)t l^atten, bem ®enie=5:rieb unb Strang mit mei^r ^aft

31. Sd) ijll, ©oetfjc. 24
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uitb 33etriebfamfeit in ©d^aujpieien imb Sftomanen nac^^ingen,

bann au(^ einjelne neue ©terne mel^r 3(uffe^en matten. Senn

f^on im S3eginn btefe§ 3^^^^"^""^^ (S^oet^eS (}reunbfc^aft mit

bem jungen dürften ton 2Beimar unb feine 9ioöe an biefem ^o^

bie drlvartungen öon i^m, bie ^}Jeugiev, bie ^latf^iuft üiel

Befc^äftigte, im 35er(aufe fein Steigen in ?tmt unb 3;:ite[ i§m

S(rf)tung unb (5^e(tung a(§ ÜBeitmann fi^erte, trat boc^ fein 9ftuf;m

a[§> 3)ic^ter unb traftgenie ^urüd.

?(ber öom ^aljx 1787 an [teüte bie erfte aut^entifc^c

©ammlung toon (S^oet^eö Serfen mit jenen ©ic^tungen, bie

feinen 9^amen juerft gro^ gemad^t, eine ^(njal^l nod) tnenig ober

nic^t befannter jufammen, bie tf}ei(§ (mie auc!^ bie öorermä^nten)

burrf) i£)re Uebcrarbeitung, tl^eiiö al§> neue ©rfc^einungcn ben

Umfang feinet ©eniug unb eine unerioartete 3Benbung unb

^iibung feiner ^'unft in^ ßirf)t l^oben. Sefonbcrs i^p^igenie,

©gmont, ^affo erfcfiloffen eine ungemeine ^ein^eit unb ^lar*

l^eit ber e(}araftcrau§fül}rung, ber ©mpfinbung^cnttuicffung, be§

abgeipogenen ?tu§bru(f§. ®ie 'I)urc^{}aud^ung biefer 3ßerfe mit

einem ®ei[te ber 9Dlä§igung fetzte fie in ^ontraft mit gerabe ber

Sirfung, tt)e(d}e bie früt}eren jumeift ge(}abt I}attcn. Unb in

biefem SO^a^e, in biefer Steinzeit He§ fi^ bod^ ein Sinn aucf)

t)icr bemer!en, ber über ©d^ranf'en ber geltenben @itt(id}feit

l^inau^ge^oben mar. 3Ba§ man gkic^jeitig üon be§ '3jid)ter§

?tufent(]a[t in Italien f}örte, üon feinem anfpruc^Sfofen Schm
unb ©tubiren mit ^lünftfern unb ©ele^rten, unb naäj feiner

9tüdfet)r ®erüc^te über Sicbe§üer()ältniffe ftimmtcn öon ber einen

unb anbern Seite ju biefen (Sinbrüden einer ungcmöbn(id)cn

3^reif)eit. (55Ieid}3eitig mit Za\]o erfd}ien (1790) "Da^ ^-ragment

be§ 3^auft, icingft üorf^cr üerfünbet unb bo(^ überrafd}enb mäd}tig.

9lun fam jebe^^ ^al}r ^3Jeue§, !am 1794 gieinefc 3^ud)g, öon

friöotem i^n^^-ilt unb unbeftedlid) Weiterem ©eift, unb 1795 ber

9f?oman 33Jei[ter§ Seljrjaljre, ein 33ud) mie fein anbcreö an

9?u^e ber Settbetrac^tung, ©tcid^ftimmung beC^ 33ortrag!3, Um=

fang unb ßart^eit ber ©eelenbetregung. ?(uc^ l^ier aber mar

balb ber Stoff, balb ber Stanbpuuft bcnjcnigcn bcfrcmbüd), ja

ärgcrüd), bie ficfi üorjugiomcifc im Sittlichen unb 'Oteligiöfen
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ric^ttcj lutb fcft c3(aubten. ©(eidjgettig Ijeröortretertbe (^ebic^te,

bie in gebunbcner ^^orrn biefelbc jinanglofe SSoüenbimg, ba^felbc

anniutfitgc (^fci(^c3cti)ic^t l^atten, namentlid^ bie römifd^en (Sfcgien,

bie üenctianifc^cn (Epigramme, tüurbeu nocf) (ebfjafter auf bie

^erfon unb praftijd}e :33ebeutung beö T^id^terS belogen, unb a(g

3eugnif[e feincg genialen, obtüo!^! jenen 5(nber§benfenben an-

[töBigen SebencngennifeS aufgefaßt. 3(uc^ @oetf}e§ 3i^)'^i^J^^^"'

njirfen mit ®d}iüer, in beffen .^oren unb 2JJnfena(manacf) bie

leljteren ©ebtcfitc unb t>ern>anbte fierauöfamen, ging fic^tücf) auf

eine felbft^errfc^enbe, nur fic^ üerantRiortlic^e ©d^önljeit; jumal

t!^re gemeinic^aftlic^en 23otiütafefn unb Xenien (im ?((manacf)

für 1797) ließen entf(Rieben bie .^ö^e 33eiber über ben tueftlic^

^efd}ränften unb ben geiftlic^ 33efangencn, i^ren ©egcnfal^ gegen

gebauten unb 3;;)emagogen, Sentimentale unb 9J?ora(i[ten, gegen

^^iiofopfiifc^e J^^natifer unb bereu platte ober engl}er§ige 35}iber=

fac^er nad} aücn Seiten füf}(en. Da biefe ©pigramme wenig

üerfd) (eiert ober gang offen alte unb neue ^(utoritäten angriffen,

ha fie mitlebenbe Xonangeber Oerfd)iebener ißilbung§freife tl^eilS

mit 331il3e§leid)ttgfcit, tf^eilS mit berben Schlägen trafen, fonnte

in ber Sd)riftftcllcr= unb Scfcmelt eine lebljafte ^^arteiung nid)t

ausbleiben. @ie l)Db in ^pinfi^t auf ©oetfje bie ^eipunberung

fofoofil als bie llngunft, in loeldie bie ßcitgeuoffen über feinen

Dtoman, über jene tlaffifd}en (^ebidjtc unb über fofort folgenbe

^bt)llen unb 33a Haben fid} tfieilten, bie nidit minber ent=

güdenb luaren unb nid)t minber fe^^erifi^ erfc^ienen. Unb fc^on

mar aud) fein (SpoS ^p ermann unb X)DrDtl)ea ba (-öei-'bft 1797),

für jeben Sinnbegabten ein munberbareS 3engui§ üon S3er-

einigung flaffifc^er ^ilbung unb ^^orm mit reinem 2:iefgefü^(

ber .f)eimatl}, bel)aglid}er 3Birflid)feit mit ibealer 5(nmutb.

^Qfo in biefer gleiten ßpoc^e fteigenben 3(uffd)iuungS üom

SluSgang feiner Treipiger- bis gegen StuSgang feiner ^öiergiger^

^a^re, fomit fünfuubjtüangig ^al)re nad} feiner erften @lan5*

epoc^e erfc^ien ©octt^e lüieber als Grmeder einer neuen Silbung

unb als if)r lebenbigeS ^beal; auc^ bieSmal um fo nad)brücf lieber

rt)egen beS unDermciblic^en 3Biberfprud)S mit ^errfd^enben ^ox--

ftellungen empfiublidier 3(rt unb ^^(bftanbeS felbft üon alten

24*
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g^reunben unb ©enoffen. 'Dieicntc3ett , bereit ißebürfniffeu er

entgegenfam, füllten befto ntel}r ha^ @c(bftänbige, ba§ Untrüb*

(id}c feines ©cniiiS. Sie banften t^m eine innere Befreiung,

öie il}nen für fic^^ nid}t gelungen wäre unb an ben entgegen*

ftrebenben 33ertüal^rnngen unb SSertoerfungen fid^ tfinen erft rec^t

ert}eüte unb erluärmte. Unb fo tuar ©oct^e Ujieber für bie,

welchen c§> um g^reil^eit be§ @emütt)§ galt, ber ^elb unb SDIeifter,

aber in einer anbern 53ebeutung a(§ ba§ crftema(.

^eneSmal tparen feine X)ic^tungen gum 2:r)eil nac^ feinem

eigenen @inne, noc^ raebr nac^ bem, in bcm fie aufgefaßt trurben,

gegen ben erfd)lafften ^eitgeift unb bie toerfc^robene ©efedfd^aft

gerichtet. ®em burc^ .Kultur entnertjten ©efc^tec^t foüten fie

urfprünglic^e Ätaft biö jur 9lo^^eit, fetalem Ueberetnfommen

bie 9fted^te ber ^atur big ^nr tüilben Seibenfc^aft entgegenfel^en

unb fetbft in ber ^orm unb ©pract^e ben ©d^ranfen unb 9iegeht

ber tnnft abfagen. 9(ber üon biefer 9ftic^tung, bie 5(nbre in§

3:oüe ober gemein Ue^ipige trieben, I;atte ficf) ©oett)e fef^r baib

unb leicht tneggemenbet. ©ine polemifc^e 5tber gegen bie ^dU
fultur Wax nid)t in ben SBcrfen, mit n)e(c^en er guerft n^ieber

t)erüortrat, unb fd^on bem SHcf auf i^rc äu§ere ^^orm begegnete

baö^emeffene bi§ in§ ßierfic^c, ba§ ©ebilbete big ing ^artefte.

^ndj insgemein Tratte fic^ ingmifc^en bie beutfc^e ^ilbung

gefteigert.

^ene (Srfc^laffung tpar burc^brod}en öon äu§erft regen, wenn

aud} untcreiuanber fel^r unglcid}artigcn ^eftrebungcn. ^ener

gebantenfofcn 5(bl}ängigfcit üon Ueberlieferung unb ©iufluB war

ein @e(bftben!cn gegenübergetreten, ha§> fid) bereits §u tantifd^er

tritif, 3ur Söiüenöfreiljeit im Sinne ^id}tc§ Theben fonnte. T)eS

9(ufrüttcln§ alfo, bcS (SntfeffelnS, wie bamalS, beburfte eg nic^t,

fonbcrn einer ©ammluug ber bei aßen ©ebilbeten ^in unb f^er-

gesogenen, fel}r ung(eid) gereiften ©eelcnfrciftc, S3eru]^igung ber

gefGeraubten 23crnunfttbätigteit unb Ü?crföljnung mit tl}eil§ ent*

laffenen unb üerwilberten , tt)eil§ burc^ moralifdjcn 35orgriff

cinfeitig geforberten (55efüf)(en. '4^iefe Sammlung ber Seelen*

träfte, bicfe .f)armDnie be§ benfeuben unb em:^ifinbenben 93Kmfc^cn,

biefe Icbenbige Ötul^e beS freien SidenS in ber ^Jtatur ift nur
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in ber ^un[t. i)äc wax in ^ciitjc^Ianb ba§ iöebürfntß ber ^unft

größer, al§ in ben testen ^al;i-äe(}ntcn bc§ t)oric]cn ^al)r^«nbert§.

9lic irar feine ©rfüöung beffer vorbereitet a{§ bagumaf burd^

äöindcImannS iöcgeifternng, bnrd^ ben ©c^arffinn unb bie SßiU

bung§gi^mnaftif Sef]'ing§, bnrrf} bie fi^mpatr^etijcf^e Umfaffnng

^erberg. 'äik, bcren @eift ni(^t üon nieberem SebcnSbienft ober

53ernfgenge üerfc^iungcn mar, brängte c§ bin nad) ber ?(nf=

atf)inung unb ©elbftergängung im «Schonen. 5tm grünblid}ften

unb entfd^iebenften fpracf) bie ^nigemeinl^cit biejeg ^ebürfniffc^^

(Schiller in jenen ^ieungiger^^^al^ren au§, n)o [ii^ feine ^al}n

mit (^oet(}e§ gufammenfc^Iang. (Seine berebt enttoiifelte ßefire

toirfte bebeutenb unb in nocf) ireiteren ^^rcifen feine priefter(id)

töncnben (ijebic^te. ?(ud; üon ber f)er5^aft fritifd}cn ?(ntt)enbung

auf bie bamaügen S^räger ber einfeitigen 3ftic^tungen, n»ie fie in

ben Xenien to§fnafite unb bie ^efcnner ber QJlajeftät be§ ©c^onen

§ur 9)hmterfeit rief, tarn nic^t ber fleinfte Zl)Qil auf @cf)i(Ier§

^ec^nung. (Sr lüar Wo'ijl iüürbig, g^ü^rer ber ißen^egung gu fein,

bie nun tt»irffic^ erfolgte, unb bie balb, befonber§ in bem ßreis;

um bie trüber @d) leget ben gebilbeten ®cnu§ be§ Schönen

unb bie buri^gefü^rte ?(nerfennung bc§ ©c^onen §um ^kk na\)m.

SBirflic^ fd}(o§ fid), inbcm fie l^eröortrat, bie 3::t}ätigfeit be§ altern

biefer Vorüber burd) 33eiträge ju ben .^oren unb gum SOhifen^

almanad) unb burd^ einfttmmenbe Uritit bem $ßirfen unb ben

Söeifungen @d}iüerg an. Unb in i^ren äftfictifc^en Se^ren unb

Unterfc^eibungen mar nod) t)ernad) biefe 8c^u(c meit mel^r üon

©dritter abf^ängig, a(^ fie jemat^^ eingeftanben t)at. Stllcin ber

SOf^eifter, ber tönig gteidifam biefeg neuen 9f{eic^e§ tonnte nur

©oet^e fein.

©c^iüer (et)rte, ba§ bie @c^önf)eit meber ber moraüfc^en,

no(^ irgenb einer anbern 9M^Iid)feit gu bienen ^abs, ba§ fie il^re

göttliche 9}?adf)t, ben 9)?enfd^en, htn jeber anbere ^uftanb unb jebc

anbere 3::t}ätigfeit in fic^ tl^eilt, einftimmig in fid} unb gan^ §u

machen, nur bel^aupten fönne, menn fie in freiem ©piele 3:rieb

unb (Smpfinbung mit @rfenntni§ unb Sitten, ba§ leibenbe SBefen

beg 3)ienf^en mit bem t^ätigen vereine. ®iefe üottfommene

33erfaffung aber, fe^te «Schiller l^ingu, bie ©d^iinljeit bem 3[lhnfd)en
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c3ebe, bicfe natürliche 23ern}irf'(ic!^img feines t)öd^[ten ©elbft*

beimiRtfeinS !^inter[affe iJin au^ natürlidj befäf)igt §ur 3ßei§I}eit

nnb ®ercc^tit3feit, ^ur i'ittiid}en g^rei^cit. 33Dn ber nunmcf}r um

ii&j greifenben tootlen Sürbigung ber ^oefie al§> ber freien, feiigen

SDZitte aller SOienfc^enbilbung, t»on biefer Segeifterung, inelc^c bie

©d^legcl I}crrfc^cnb gu macf)en fud)ten, lüar alfo ©exilier ber

.^erolb, ber bctuu^tüollc 5tnn)alt, uic^t aber i(}r ©egenftanb, nid)t

ber @d}ö|)fcr biefer ^^oefie, ©eine früfieren Dramen lagen im

3ufammenl)ang jener »ergangenen 33ciiiegung, bie gegen bie

@d}lüäd}cn ber ß^efellfc^aft auf ';)taturbefreiung unb Äraftibcale

geri(^tet mar, feine ll^rifdjen ©ebidite brüdten mel)r ben Ham^f

um bie @d)Dnl)eit unb i^re 9Red)te au§, a(§ bap fie 'i>a§' Sc^ijne

felbft in freier Entfaltung gaben. 3Die meifterlid^en traten eben

erft I}ert)or, unb feine großen 5^ramen luaren nod) nic^t üor:^

l)anben. (5^oetl}e aber I^atte bie I^of^e g-orberimg, bie 3ct)iller

§uerft :p]^ilofopf)ifc^ auSfprad;, au^i ber ©elbftänbigteit feinest

Genius in fein Seben entmidclt, 'i^a^ Äulturbebiirfnt^, \vk c§

©ctiider burd}fd}aute, bereits auS ber 9Diad)t unb 9.12ilbe feineS

Genius mannigfaltig geftiUt, gefteigert unb neu befriebigt.

@d)on ®oett)e§ feurige ^ugcnb werfe l^atte ha§> angeborene

©leic^gerai^t feiner @aben unb fein ^tus^arren in (Selbfterfafirung

über bie näd}ften ?Ibfid)tcn IjinauS ^ur ?(uffc^liepung lrat)rer

9)cenfd)lic^fcit gebeil^en laffen. >Seine Sie ber unb (S^ebi^tc

atljmeten jene öijllige unb lautere 9?ait)etöt, bie un§ bie ©eele,

gan5 ücrfenft in 2Ö?irflid}feit, unb barum 'ta§ 53ebingtefte, ba§

5Ieuf5crlid}c felbft als Seele entgegenbringt, ^n feiner ^pl}i =

genie iuar eine norgeitlidie ©ried^enfabel, in Si^affo (Situationen

einer fel)r ücrfeinertcu iBilbung, im (Sgmont gclitaltfamc politifd)e

^uftäube lion großem 9caturüer[tanb unb l)armDnifd}cr ^etrad}-

tuug burc^brungen. ^m Fragment ^au ft verfolgte ein fd^arfer

X)ic^tcrgcift bie gcfäf)rlid}c ^^^cibeutigtcit unb unenblid^e Spaltung

im Sefen bc§ 93tenfd)en unb fteKtc mitten äiuifd^en bie tlaffenbcn

?(bgrünbe baS üolleubetfte ^Mlb ber rcinften unb rül^rcnbften

9^aiüetät. ©ntgegengcfcl^U biefer tragifd}en ^cvfcl^ung beS innern

50?enf^cn entfaltete bas ^^abelei^oS 9^einetc baS ^Treiben

gemeiner ^olitit" unb barbarifd^er ©ittlidjfeit ober, nad} ®oetl;eS
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eigenem ?{u§brud, bie „im!)eiüge 2Beltbt6eI" a[§ ein leid^tcS

imb ergö^Iic^eg <Bpid bev ^f)anta[ic. ^m 9fJoman Sill^elm

äJieiftcr tüarcn es bie ©(emcnte itnb ^ebingimgen ber neueren

^ilbung, bie an rufjig gel^obenen, retgenb fic^ üerfc^Iingenben

Seben§ln(bern burd} ergreifenbe , I^eitere, tiefe (Stimmungen unb

2Banblungcn ^inbur(^gefüf)rt, in ben offenen 3lag einer eben fo

natürlichen a{§ ebien 5(nfc^auung gufammenfloffen. ^n hjeldjem

®rabe biefe gtuangloö fid^ erfüllenbe Stnfc^auung bem S3ebürfniB

ber ©ebiibetften unb jenen ^^orberungen @ci)i(Ier§ cntfprad},

beft)te§ am beften eben ©d^iüer^ rege 2;§ei(nal}mc an ber frf)(ie§=

liefen 5tbfaffung biefe§ Sf^omang, feine gange ^etpunberuug unb

33efriebigung über bem boücnbetcn, unb bie aUiofüt}rüd}e S3e=

urt^eifuug, bie er fi^ gur ?(nge(egenl^cit mad)te. ®ie innern

S3egüge biefe§ Sfioman^ betüegten fid) üorgugätüeife um bie Sil-

bung gu Seben§ticrftänbni§ unb Seben§genu|, gu ®cc(enfreil}eit

unb ©cefeufrieben: bie ^ebingungen bc§ ©c^öuen fclbft in ber

$Bir!(ic^feit mit ben «Störungen, bie e§ leibet ober bringt, in bie

es fid} ferücrt ober mit if^nen fid; fteigert, mad}ten ben (cifen,

tiefen 3"9 "^c^' (Sin^eit: unb barum finb e§ auc^ üorguggtüeife

^ntereffen unb ©eftalten berjenigen Stänbe, bie unter ber bürgere

liefen 5Dlitte unb bie über i^r ungebunbener (eben, n^elc^e fid} in

biefer fc^önen 3DarfteUung abbilben. Wü bem ©poö ^ermann
unbS)orotf}ea trat aber nun ©oet^eS 9}?ufe aud^ in ben ^reig

be§ S3ürger§ unb SanbmaunS, be§ 99?enfd}en, ber in fefte

©c^ranfcn ber ©efcüfc^aft unb auf ben feften 53oben ber ^eimat^

gefteüt, für bie iöegrünbung fciney ®afein§ an eigene 3(rbeit

unb ^fli(^t(eiftung, (Srmerb unb ^auSl^alt getüiefen, au§ biefer

bebingten Seibftt^ätigfcit unb ftetigen ©rfa^rung fein 93er^ältni§

gur 9Zatur unb Sitte, feine 6t}arafterbi[bung unb fein Se^agen

geiüinnt. Unb aud) aug biefem £eben§gebiet l^ob an ben eigenften

Henngügen feiner Ö5efta(ten ©oetl^e mit eben fo tiefem ?(ntf}ei(

a(§ reiner Unbefangenheit ben magren (5?ef)a(t bi§ §u öoKfommen

fc^öner SOlenfc^Iic^feit an ein tief tt?o§It^uenbe§ Sic!^t.

©rnärtid) mar e§ nad> ailem, "i^a^ (^oet^e§ Unparteilidifeit

unb gange 3)ienfd}üc^feit DJU^tDoüen unb ^ebenfen bei aüen

benjenigen erregte, beren gangeS Streben bi^Ijer gemefen mar,
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eine @ette ber 9Zatur gum heften ber anbern ^u unterbrücfen, fei

eg 'i)a^ fie, in trocfner 35erftänbigfeit, jebe (Snttoicflung ber

®efü^(gtDeU auö fic^, jebe§ (grl^eben ber ©inbilbung a[§> Üräu^

nterei unb ?(6ergfauben öerlüarfen, fei e§ baß fie ous iöilbungs^

r^oc^mut^ 33or[teüungen einer öcrmeintlii^ beffern Söelt a(g ber

maleren öom 'Dichter »erlangten, ober tüo^ftüottenb ängftüc^ ber

9kit)etät t>on ber S^<i)t, ber 2ßelt!enntni§ üon ber ©eeljorge, ber

immertt)äl;renben 9iatnr üon ber geirünfc^ten ein bemüt^igeg

@til(fc|n)eigen auferlegt triffen trollten, ^e me^r aber ^ier (eife

klagen, bort :p(umpe Eingriffe, cnblid^ bie ma^fofen 5(u§brüc^e

über bie Genien gum Sftüdblid auf be§ "Dic^terg gange Sirffamfeit

nötl^igten, um fo minber tonnte bie @rö§e öer^ef^It bleiben, mit

ber feine ^tnfc^auung ^ßorgeit unb ^^ieugeit, ^ahti unb @efcf)id^te

in fid^ genommen, "oa^, öoltSmäßige unb ^a^ fein gefeüige Seben

f)^il burcf)brungen , in bie @änge unb Sinfet ber urfprüngüd^en

unb ber niebcrn ^JZatur, tüie bie garten Sab^rintfie geifttger QnU
toidlung fi(^ auSgebe^nt l^atte. 9te(^t mie ein ©eniuö mu^te er

erfc^einen, beftimmt, bie gange 2öe(t in einiger @ee(e gu öer*

füngen, beftimmt, ba§ 9ieid^ be§ ©djönen aüfeitig nadj bem

SOZa^e ber unenblic^en @d)ö|)fung gu erlüeitern.

23iele gog baber, je na^ bem ©taub ifjrer 33ilbung, bocb

biefer ober jener Z^dl t»on @oetf)e§ ^oefie mächtig an, mä^renb

Slnbereg if^ncn fremb 'blkh ober fie beleibigte; tief (Smpfänglid^e

ipurben gang l^ingeriffen ; bie aber, beren ®emüt^ fc^on erregt

ttjar gegen ©c^ranfen unb @c^eibelränbe, momit berrf(f)enbe

SOZoral unb ilritit i^r Seben engte, ^riefen in i^m ben 33cfreier,

bie, ujelc^e felbft 9[Rut§ unb Suft füfilten, auf ben bi^ber Oer=

bedien uub verbotenen Sßegen neue Sßunber be§ @d^önen gu

erreid;en, Ijuibigten i^m al§> bem Siebereroberer ibrer unenblic^en

IRed^te. S^ie beiben (enteren eintriebe maren befonber^ in ben

©c^Iegel unb i^ren ^reunben irtirffam, unb gang ^»erfönlid)

tüurbe (SJoet^e 'i}a§> ^beal biefer neuen (Sd^uic. !l)enn nid^t bloj^

ber @inn feiner Ser!e, aud^ fein ßeben unb ß^arafter mad^te

i!^n gum 93h:fter ber ermeiterten unb gefteigerten Sifbung.

@§ war nic^t unbefannt, mic fid) ©oetbc in feinen jungen

2^agen in ben öerfd^iebenftcn Greifen umgetrieben, baib mit ben
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fogenanttten gemeinen Seuten, batb mit ben 33orneI}mften in

tfirer ?(rt terfe^rt, ]"id) gteidigeitig ben Stillen im Sanbc unb

ben t^ätigften Sfiationaliften fveunbtic^ gefeilt, mit Äünftlern unb

^^ilojop^en, abenteuernben ^oeten unb fleifen (^efcf}äftgmännern

fid^ etngeiaffen. 50ian bcmunbcrtc, tüie er bann am ^Beimavifc^cn

^of mit aliertci Spielen unb g'at^rten bie D^oüe im Staats^^at^

unb im l^erjöniic^en be§ dürften ücreinigt. ^lan tvn^U, baß bie

S3etregungen unb STfaI}rungen be§ eignen SebenS ben '}M^rboben

feiner ^oefie gaben, unb barauf mies, auc^ tcenn Hunbe unb

©erüc^t nic^t naifige^olfen l)ätten, fc^on ta^ Q^iomcntane unb

^nbiüibuelle feiner Sieber unb ©ebic^te unb ber ?tatur^u^

gurücf, ber in ben großem SBerten an ^fjt^fiognomien unb

Seibenfc^aften §u bemerken mar. So fal} unb af)ntc man be=

fonberö bie Äette üon intereffanten 33erf)ä[tnijfen ber ^^ceigung

unb Siebe, bie fi(^ burcf) alle bie bfübenben ^aljre be§ 3^idf)ter§

ttianb. SBunberbar fcf)ien, mie er nacfi fo mannigfaltigen 93er^

binbungen unb ^^erü^rungen immer micber einen fo frifc^en

@inn jebem neuen QJ^orgen, eine fo freie Seele jeber fd)önen

Stunbe entgegenbringen fonnte. ^Bunberbar, mie ber (5?el)eime=

rat^ unb reife Srf)riftfteÜer, über bie ^(:pen geeilt, mit ber

Offenfieit eine? ^üngüngS unter bcm fcfioncn ^jimmel Italien?

unb Sigiiiens, mit ber 33egeifterung einc§ Srf)ü(er§ unter ben

ftaffifc^en 'X^enfmaten gelebt. ?(us ben ©legien unb Epigrammen

(a§ man fjeraug, baB er fi^ bort mit üaffifc^er 9)iännlirfifeit and)

ben perfönti(f)]'ten ©enüffen Eingegeben. Unb e§ mar biefe?

X;oppelfcitige, bap nicfit nur @oetl)es !3)ic^ten au? bem Seben

erhjucf)?, fonbern cbenfo fein !l)i(^terfinn fiel) in feinem Seben

burc^fel^te, tva§> ibn gum 93orbilbc biefer jungen SOiänner machte,

bie auc^ für fiel) nicf)t Icbbafter auf eine au? ber SSirtlic^feit

bereid^erte ^oefie al? auf ein fcl)öne§, genu§rei^e§ Seben hofften.

(Sr mar ibnen ber 9)2eifter glüdfeligen iöebagen? ebenfofebr

a{§> üoüfommner Xic^thtnft. (gr fonnte es mit um fo me^r 'an--

feigen fein, al§ nicfjt gu leugnen mar, 'iia% er mit biefem freien

©emüt^Sleben Sürbe ber (S^eltung unb Sirffamfeit üorgüglic^

§u Derbinben oerftanb.

^n (SJoet^e? ^efi^ unb §aufe mar ßinfac^l^eit unb $ßobt*
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ftanb, '^kturfinn unb ^unftfinn gu feiert, ©ptelen unb Sanbern

be§ ©tc^tetiS, @ammc(n unb ftiüe§ ^orfc^en be§ ©e(cf)rten l^atten

if)n nicf)t gel}inbert, ein 9)hnn öon @tanb 511 werben, unb unter

aüen :poetifd}en unb ^erjönltcfien ^cctgungcn bef)auptcte er gang

iüol^l ben 9J?inifter. @d tt»ie c§ nid}t an ^tnefboten fefilte, bie

t§n mit aftcn .^amcrabcn ober neuen ©eifteSüemanbten joöial

unb uugebunbcn, in ber ©cfeflfc^aft mit .^uuior unb g^reimut^

augfallenb, bei anbern ^ßorfomumiffen aucf» berb unb runb finben

fielen, unb U3ie i^n bie nä(}er ^^Ö^f'^fff^cn a\§> fet}r Iieben§=

linirbigcn .^au^uiirt^, bie ©d;önen al§ aufmerffamen unb feurigen

^reunb fannten, fo loar auf ber anbern ©eite fein oft fef)r

frf)U)eigfamer ©ruft in Uieiteren 3^^^^^«/ f^^^^^c g'öruiHdjfeit bei

i3ffentüd}em ©rfc^einen, ©emeffenl^eit unb mand^mal gebieterifdf)e

Strenge in S)ienftüerf}ältniffen allgemein bef'annt, g^ür ben erften

unb geliiöl}nlicl)en (Sinbrud lag in feinem (S^efiaben ^i^i^üd'^altung

unb etluaS ^Id^tungforbernbeg, ^mpofaute^^. ^atte fcrbem ber

fd^Ianfe Jüngling mit bem anjieljenben ®efid)t, beut lid^toollen

?tugc, bem rcigenben 9Jhtnb auf§ trefffid;[te in feiner 2Öert^er=

tradjt, aud; tüol}! einmal mit f(iegenbem .^aar bair^ ©enie, lüie

man e§ bama(§ nur n)ünfd}te, üorgefteKt: je^t eignete fid) ber

tiöüige a)?ann mit ber aufgerichteten ©eftalt, mit bem bcbeutenben

.Stäupt unb I}crrHd}en iSüd, Unb bem @tern auf ber :33ru[t, ebeufo

gang bi§ in biefe§ 3(cußer(id)e gum ©ro^meifter ber ®id)ter unb

ber @c^i)ngebi(beten. (i§> !am ha^n, ba^ er, in biefer SBeltfteüung

felbft, (eitenb unb förbernb für 2Bi[fenfd}aft unb ^^unft lüirfte.

(S^oetl^e I)atte eigentl}ümlid}e Söege in ber 9?aturlinifenfd}aft^

im Setrad}ten ber (Srbbilbung, be§ iBauc§ ber organifc^en ®e-

fd}t3pfe, be§ ©efe^eS ber ^ftangenentu^idfung, be§ ^rogeffe^^ aller

farbigen (Srfd)cinung eingefc^tagen. 3i>arcn anäj bie ©diriften,

mortn er bereits 33ecibad}tungen biefer 3(rt mitget^eilt, üon ber

gcfe()rten Seit nur in befd)rän!tem Umfange bemerft morben,

fo al^nten bod) feine 5(nl}änger ben ernften 3iif»^wmc«f"^ng biefer

3ftic^tungen mit feiner fd}Dnen 3(nfd}auung be§ Sebeng. Offen-

hmbig luar, 'i^a^ ®Dett)e a(ö ?(uffel;er ber miffcnfc^aft(id}en

©ammhmgen unb ^?(nfta(ten :^ena§ mit ben bortigen ^Jatur-

geleierten anregenb unb mitforfc^enb t»erfe(;rtc. §tud} mit ben
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l^eröorragenben SOMnncrn bcr anbcnt UniterfitiitSfäc^er ftanb er

neben bicfcr amt(id)cn in ijciftiger nnb gcnüitl^Urf^cr Scrüf^rung.

^n Scimar 3?orftanb bcr 3^tbItotI}c!, ber flunftjammdmg , bcr

3ei^enfd}u(e, I^attc jic^ ©octl^e ba§ 33eifc^affen öon .^unftmitteln,

^a§> .^evangicl^cn nnb 33ilbcn üon ftünfticrn gnr ^(nc^cfeijcnfictt

gemalt, g^ür @ejcf)id}tc nnb ^rittf ber iünnft lebte er längft

mit .^cinric^ DJJe^er im 5(n<5tanfcf) , fnüpfte if)n feft an Sjßeimar

nnb Qüh jel^t (1798) mit feiner Sei^ilfe bie ^ropl}(äen, eine

^eitjrf^rift für ßnnftbilbnnij I}eran§, mit ber gngleic^ er ^rei§=

anfgaben für 9?^^[cr, 3(n§[tcnnngen nnb ^cnrtl^cünngen einleitete,

©benfo p(anmä§ig nax nntcr feiner ^eitnng feit einer Steige

t)on ^abren bie 33iit}ne jn Sßeimar gcbobcn luorbcn, itnb nad]

feinem 3Snnfc^c nal^m bereits an if)rcr 23orbcrcitung gu ircitercn

Seiftungen «Schiller 5(ntl}ci[ nnb fanb in if)r ben l^arfteüungS'

boben für bie erl}abencn bramatifrficn 3ci}öpfiingcn, bcren Sf^cif^e

er fel^t eröffnete. Söirflic^ a(fo nnb öffcntlicf} irar Öoet^e ein

^ilbungSfürft, ein Sf)orfü^rer für alle fc^önen Slünfte. S)enn

and} ber barfteWenben SOhifif lüar er mit ^ftege ber Oper anf

ber 3Beimarifcf)en ^ül^ne, mit 9(nfmcrtfamfeit auf il^rc leidjtere

Gattung in Italien nnb einigen eigenen Operetten entgegen==

gefommen; befonberS aber bot fein anberer 'Did}ter fo fiel

Stnäie^cnbeS unb ©ünftigeö ben Sieberfomponiften bar, fo ba^

bie 3^l)ätigftcn berfctben bauia(§ trie nad)I}er fic^ an it)n I}ieltcn.

Ueberfaf) man iia§> aik§: man fonntc fid| nic^t bergen, ba^

biefer fd)i3pferifd}e ©eift einen 2Bir!ung§freiS gcfunben nnb fic^

bereitet ^atte, ber nacf) allen ©eitcn für 3?erir>irflid}ung nnb 33C'

feftigung beg @d^i)nen, für SBolIenbung ber dlahix im mcnfd^lic^

(Sbeln 93Zittel nnb iDtapgabcn gen>ä^rte, unb ba§ er im :53renn'

puntte biefeö Greifes, an fic^ fetbft bie fd}tt)ungl)aftefte ^eiregnng

feinet Reitern Siebtes sugleic^ mit ber nötfjigen ^ernfeftigfeit unb

gett)id}tigen 9^ul}e barftelltc. @o ftanb ©oet^e am Gnbe be§

^abrf}unbertg ha, unb ntit g^ug unb 9iec^t machten bie jungen

©elfter, Ujeld^e bie 3Bei^e ber ^oefie in fid^ mäd^tig unb in ber

3ßelt fie f^errfd^cnb tnollten, bie iöegeifterung für ibn jum (gr-

fennungSmort il^reS freien OrbenS.
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2. ®oetIjes Hutjm 5urd} Ztntjänger Derbreitet, benadjtE^eiltgt

unö fd^einbar überflügelt.

^ 800 — ^ 806.

SSorjüglid) btcje Segrünbcr bcr romanttfcf)cn ©d}u(e Ijahcn

gegen @nbe bc§ ad)t5cl}nten unb im Einfang unfrei ^afir^unbertC^

(S^oetl^eg ^crftänbni§ unb Stnerfennung biird} bie Sföärme gehoben,

bie fic ber ^eicEinung feiner !l)id^tergefta(t unb bcm (SnttDlcfcln

feiner Söcrfe tüibmeten. @te traten bie§ mit g(ü(f(ic^cm @ifer

in 3eitfd)rtftcn unb tüieber^ott in bcn öffentlichen ^Borlcfungen,

tüelc^e mcl^rere bon i^nen lüä^renb ber erften gel^n ^a^rc biefeö

^al}rl)unbert§ über S^^l^eorie unb ®efcl)tc^te ber ^oefie ober

befonberc Stteratur^treige in ücrfdjiebencn beutfdlien ^auptftäbten

fiielten. 3(u(^ in ©ebic^ten fmlbigten fie bem ^errlic^en, unb

inbem fie feine g-ormen nac^aljmten, ilire 9$erfud)e unb ^c=

ftrebungen it^m mitt^eilten, ein |)crfönlid}e§ unb brieflid^eS @in=

ücrnel^men mit tl^m fid) angelegen fein liefen, machten fie feine

©ro^meiftcrtintrbe nac^ aßen (Seiten fi^tbar unb gcltenb.

tiefer Seiftanb tnar für (S^oetbe nic^t gerabe unnöt^ig.

!5)enn abl^olbe Ätittfer einer altern @d}ulc, bie gu enttl^ronen

traren, rul}ten auf breiten Slnftalten. ®ie Sefetüelt irar ab-

geftumipft für ^^oefie burd) an^altenbcn 3wf^"§ tbcilö glatter unb

rol^er, tl^eilg ftt3elnber unb meid^mütl^iger 9tomane, unb üon ber

S3n^ne nälirten ebenfalls bie ©tttenmalerei ^fflanb^ unb ba^

friöolc S^alent ^otjebueS eine ©enjöfmung, fid) auf toofjlfcilcre

Sßeife in einem ©c^ein öon äöclttlugl^ctt, 3)Zenfd^enfreuublid}teit,

©belfinn gu miegen. @§ toar nötl;tg, ha^ pgleic^ mit ber .^in=

Uteifung auf bie 33or5üge flaffifd)er Literatur unb ber Seleud}tung

üon (^oetl}eg naturüolter Ä'unft fid) Ä'ritit unb 335i^ ber jungen

©elfter gegen bie ^o^l^eiten unb ^albl^eitcn ber ©ünftltnge be§

^ublifumg unb feine träge (Selbftgefätligfeit rid)teten. ?(ber aud^

gegenüber ben t)öl)eren @emütb§rid}tungen unb bem burd) ^^f)ilo=

fo^ljie gef)obenen 2:^etl ber (S)efeltfd}aft üerbienten bie ©d^legel

ben ®anf' @oetf}e§, ba§ fie ben Umfang unb Söertl; feiner

Seiftungen gufammenfaffenb unb nad)brüdlid} genug am (äingang

be§ ^al)rl;unbertg üorftellten.
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!J)enu iva§ @oct{)e in bcn näd)[ten fteben ^a^ren ??eueg

Verausgab, tvax jur 3?elücc3itni3 bcr ©eiftcr unb 311 glctc^gcitigen

©inbvürf'en anbcrer 'S^ic^ter nid}t in fo[d}cm ^crl)ä(tnt§, 'i^a^ e§

feine ganjc ©rö^c, märe fie nid}t fd^on im tooKen Sid)t gcftanben

unb noc^ mit frifc^cv ©ifrigfeit erinnert lüorben, im @cfüf}( ber

(S^egenlüart erhalten fonntc. ßiuar erf(f)icn gcrabe im 3(nfang

bcfo ^a^rl)imbert§ ber 33anb üon ©octl^cS '?tcucn ®d}riftcn, ber

jene ©ebid^te in flaffifd^er g^orm, bic ben ^rcigebitbeten .^anpU

fl)mbD(e feiner 9)cei[terfd}aft timrcn, ücrmel^rt nnb nnter 9Uiguft

«Sd)(ege(§ ^Itjcihtafime überarbeitet entl}ic(t. ^-erner brad}te

1804 hai» ßottafc^e S^afdjenbnd) eine Stngal^t Sieber nnb 53anaben,

n^elc^e bic immer nene 33Iütf)c üon (55oetf)e§ St)rif reid^üc^

betüaf)rtcn. 3tber fie fieten gtüifdicn mäd)tige unb anreigenbe

(ginbrüde, bie üon ?(nbern ausgingen.

3 c^ in er (ie§ in eben biefcr ^^it <^iif ^^^ jtrifogie 2öaüen=

ftein ^al)x um ^af)x feine üicr anbern großen S^ragöbien folgen,

bie in Sßeimar, ißeriin unb anbcrlrärt^ iBüI^ncninirfungen

mad)ten, tt}ie fie bi^ber nic^t erl}ört nmren, unb fofort gelefen

unb miebergetefcn, ben T)cutfd}en einzige ©enüffe be§ (Srl^abenen

unb ©befgebifbeten gaben, ^icrju bie neue Sammlung feiner

(t}rifd)en ©ebid)te, üermcfirt mit äl}n(id}en ^-rüc^ten einer gebanfen-

»otl unb fierrüd} binfdjrcitenben SDhife, unb nad) einer fo ge=

brängten ^-olge unoerg(cid}(id)er 3Birfung fein jäl}cr S^ob, öcr=

tieften eine ißegeifternng, bie balb bei SSte(en gur SSorüebe marb,

für luetdic ber ältere SOieifter, ber an ber (£ntftel}ung unb (Sin=

fü^rung üon ©d)il(er§ großen ©rjeugniffcn ben crften unb engftcn

Stnt^eit genommen, gegen il}n a\§> ben beutfd^eren, ernfteren,

gett^eil^tercn öcrmeintlid; jurüdftanb. (SS tüar anwerben: für bie

(efeluftigcn unb gefpräd}ltebeubcn Greife ein neuer @tern in

;^ean ^aul aufgegangen. @d}on feit ben ^tdjtgiger^^abren

immer am ^ori^ont, bemegte er ftd} mit freunbli^en Siebtem

um jene ©emütfjSfrommen, bie an ©oet^e einige ?Icrgerni§

gefunben, fdmitt eigene Querfc^iuünge burd; bie neu auffeud)tenbe

ißi^itofDp^ie , marf aber gugleic^ überrafc^cnbe <StraI}(cn in

.^'ammern unb Sinfcl be§ 9)lenfd^en(eben§ unb ^-alten bc§

^erjcnS I^inein, unb neben §iemUd} tt)eic^mütl)igen ©rtuärmungen
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I)te(ten bie Slit^e eineg rüfttgcn ,^umor§ unb ein 2öi^ bcr

@^rac^c, ber aöe Stiften unb .haften ber Siibung unb 2öiffen=

fd)aft burc^einanberf^ütteltc, bcn Sefer in Spannung. 3^^^ ^^"^^

©ntf)ufia§mu§ ber SSere^rer ^ean ^quI§ lund^fen bamaf§ beträc^t-

lid}, nic()t 5um lüenigften in bovnefjmen Greifen; luic ji^ fcf)on

1800, a{§ er iöcrüu befutf}te, an]§ (cbl^aftefte funbgab. ®nr

90iancf)cm fd}ien in feinen @rgie|3ungcn eine größere, (el^rljaftere

i^nnigfeit, in feinen ©ebanfenf^^riingen unb biefer ben äöe(t=

öerftanb unb fid; felbft parobirenben Sprache eine f)öf}ere g^reifieit

3U (iegen ai^ in ben Serfen ftiltioüer ^^oefie. 'Jteljnlid) öon

©eiten biefeg ©inbrucfö eineStl^eii^^ einer tiefern ^nnigteit, anbern^

tt)ei(§ einer freieren Saune unb ^ronic tiatte fid) Xitd bereit!^

mit feinen ä>o(f§märd)en einen t)ic((eid)t fieineren, aber befto

eifrigeren ?tnl}ängerfreii§ gelüonnen, lüefd^en jet^t (1799— 1804)

3erbino, ©cnoüeüa, Octat»ianu^3 mehrten unb fteigerten. ^n

Stoffen jwar unb Raffungen (el}ntc fid^ Sied an gefd}ic^t(id)

gegebene '»p^antafiegrünbe unb ^^oefiemittel an unb iüar in feiner

S)arfte((ung§lüeifc ma(erifd}er unb mufifaUfc^er af§ ^ean ^aul,

allein mit ber ungebunbenen ^nneriic^feit unb ^umoriftifdien

g^ormfofigfeit be^ Sel^^teren tam er öon entgegengefel3ten Segen

bod^ iufofern überein, aU er jene tl^pifc^en SOiittef ba(b ctegif^,

ba(b fomifd} in moberne Stimmungen, 5tnf|)rüd}e unb 5(u§fäüe

I)inüberfpic(te unb burd) ba'o 9Jcifd}en ber epifc^en, It)rifd)en,

bramatifc^en Stiie ben Stii, burd^ üppigen 3ßed)fel gebunbener

g'ormen bie ^-orm auff)Db, .^ierneben gab 3;:ied, tnie üorf^er in

ben '>^l}antafien über bie Äuuft bcn Älofterbruber-^tac^iai? beg

jung üerfd}iebenen Sadenrober, nun iia§> mt)ftifc^e 5Bermäc^tniB

bc§ frü()geftorbenen 9^ot)a(i§ I^eraug. ^}?dc^ auffaüenber öerlor

fid} biefe§ üon bem i)caiüen bcjo Sebeng, ber Sitte, bee* ®(auben§,

lüomit e^ antjub, in eigenperfönlic^e, jebem ^oben, jeber ^inbung

mit S^raume-olnittfür entgicitenbe 'S|51)antafien. ^^tber bicfc 9^ätf}fel

neben Iieb(id}en 33ilbern, bicfe Sinne^ungebunbenl)cit neben

^(ängen ber ?(nba(^t unb einer unenblid^en Se[}nfud)t fd^ienen

ben betregten Sefcrn bie Offenbarung eine§ neuen £ebcn§. "Tap

eine fotd)e lyiberfprcd;enbc 35erbinbung i^on ^}tait)^eit unb SBiütür,

^reilaffung ber Sinn(id;feit mit 5pciligung in ber SÖittcruug ber
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3eit lag, [)atte fic^ greller bereite in g-ricbric^ (Sd^legetä

Suctnbc, einer ^ogmatif pf^idjtfveier ©cfc^Iec^t^licbc, unb me^r

noc^ barin gegeigt, 'i^a^ biefcö iöud; unb feine üerlDcgenc 2:t)eorie

ber Unfc^ulb an bem 9tebner für bie 9ieIigton, (Sd}(eier =

mac^er, einen 5l5ert[}eibiger gcfunben.

^n ber Z^at, ©Dctf}c§ 33cifpicf einer fee(enüoöen 9?atürlirf}=

feit, @^iöcr§ Seigre üon ber ^Bereinigung ber iBernunft unb ber

Slriebe im Spiel ber ^oefic, 3^ic^te§ unenbfid^eg ^c^, bem aiU§>

?reu§ere nur 'Xnftoj? unerfd^öpflic^er Selbftbeftimmung i[t, tüaren

in aujftrebcnben unb reizbaren ^üuglingen gu 5(njprüc^en aug-

gefc^fagen, bie fie gtuifc^en fe^nfüd}tiger @e(bftentäu§crung unb

jügedofer @elb[tübcrt;ebung f}in unb t^eriuarfen. 3Ba§ in ben

Offenbarungen jener 1)id}ter, 'mk in ber neuen 'ipbilofop^ie ent^

fiaften tüar, bie 3Befcn=(Sinf}cit be§ inneren unb '^(eui^eren, beä

^etüu^tlofcn mit bem 33emupten, bie aber im 9)Jenfd)en nur

burd) flarfte @elb[tt[)ätigfcit tuirfiid) mirb, biefe S3oü!ommcn(}eit

Ratten bie Ü^omantifer nic^t fo fe^r tl^ätig felbft fid} errungen,

a(§ ba^ fie üie(met)r an§> gegebener ^;poefie unb ^^l}ifofo|3(}ie baüon

ergriffen unb übernommen, fie nid)t erft banbelnb erluerben,

fonbern an fid) fd}on l^abcn, nid)t bentenb erfc^öpfen, fonbern

a(g Freibrief antücnben, unb biefe fiöd^fte «Sammhtng al§ @e=

gebeneg finbcn unb genießen lüoüten.

!Darum fagte i)ZDt)a(ic!, atte unfere 'Jieigungen fd^cinen

niditS d§ angemanbtc 9xe(igiDn ju fein; @d}[eiermad)er, nic^t

Denfen, nic^t ^anbeln, fonbern ^(nfc^auung unb ®efül)( fei

9fieligion; unb gnnebrid^ Sd)IegcI, bie n>al;re Xugcnb fei (S5enialt=

tat. ®arum gingen bie 9?omantifer, ftatt au§ fic^ gu biditen

unb 5u ftreben, an ein begierige^ ?Iuffammeht öorl^anbener

^oefien unb ©inbilben gegebener 9teligionen unb SOh^tf^oIogien.

3ur SOiitte biefeS vSdjmelgcuio marb il^ncn "tia^^ 9!)?itte(alter, weil

biefem ha^ ©ottfelige gegenftänblic^ gegeben, feinen 9fiittern bie

S^ugenb angeboren, fein SDenfen (Sinbiiben, bie '3Mtur il^m burd^

9)Ztjftif unb ^auberglauben ein 9teic^ ber SBunber unb 3J?itte[

ber Siüfür lüar. ^mmer mef}r trat biefe Sßenbung gu 3:age.

^uguft (Schlegel, ber fid) fd)on al§> 35erbeutfd}er be§ '4}ante
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uttb @I)afef:peare l^erüorget^an, pf^üdte nun bie S3(umen[träuße

aü§ italienifc^er, fpanifd^er unb pDvtiu3tcj'ijc^er Siteratur. %kd
fammcdc unb erneute SJJinnctieber, balb andj g^riebrtc^ Schlegel

romantifdie XJtcfitungen beö 9}littefa(terg, ber auBerbem mit ber

^oefie ber Spanier, au§ tüelcfjer Xkd ben ©eröanteg übertrug,

fid} bclrunbernb unb nac^al^menb befaßte, tüä^renb fein trüber

fc^on iljre 3)ranien überfe^te , unb bereits i^nen ßalberon über

@]^a!efpeare ftieg, iüeit er mit allem &iani beg 3Bi^e§ unb

25erfe^ nidjt an§> ber fij:irten '»P^antaftit be§ 3)Zitte[a(ter§ l^erauS^

tritt. Qnx t(a]fijd)en, öon ben ©d}(egeht bigifier geliebten unb

poetifc^ bel^anbelten 9)2t)tf}o[Dgie foüte nun bie norbifc^e f)inäu-

treten, beren S^mboie Dtotialiö, ber aud) griec^ijd)e neu an=

gelDcnbet, in feinen S)id)tung^^p(an mifd}te, unb bie inbifc^e

fi^ auftl}un, in tt)e(d)er g^riebrid) ®d)(cge( bie f}i3c^[tc ütomanti!

t>ermutl}ete. ^i^"^*-''^ ^^^^* ^^ ^^^'^'^ ^^-' 3DZitteIalter, in beffen

©tauben unb ^unft ber ^(ofterbruber t^infc^mol^, an bef[en @age

unb 9J^l^ftif 9loüali§' ^ioman antnüpfte, befjen ,^ci[igen(egenbe

unb 9DiDn(^§poefie 2:ied in ber (SJenof eüa, bie i^beate beg Ü^itter-

unb 9)iinncg(an5e§ im OctaüianuS, bort mit glüfienbcr Seiben-

fc^aftsmaterei, I)ier mit j|}anifc§er ^rac^t unb bem Spiet aller

fübtidjen 33er§formen öerbanb. Unb ^ierburd} foüte nac^ DJJeinung

ber Sd^fcget ber Seg in gotterfüßtc @emütl)§anbad)t gur 3(uf'

^ebung ber SScrnunjt unb burc^ 9^ücffef)r in haä fc^öne urfprüng=

li^e ß^aog ber menfc^üdien 9Zatur gu einem grenjentofen

SBeltgeuuffc fü:^ren. 5(uc^ ber ^^f^itofopl) für biefe ^[)antafie^

Dergottlic^ung war gcfunben. dJtit immer neuen @d)riften Ijatte

fic^ in ben letzten ^aljten be§ alten ^a^rtjunbertg ©d^etling

au§ ^id)te§ uncnbfid)em ^d) in bie ^?taturpI)i[ofopf)ie I^inüber-

getrieben, ireic^e nun fortbin mieberf)olt 9catur unb (S)eift au§=

einanber abzuleiten, unb il^rc göttti^e Unterfd}icbIofigfeit gu

ergreifen befiauptete; n^aS nic^t in 33crnunft unb 33egriffen

gefc^e^e, fonbern in unmittelbarer Slnfc^auung burd} ©inbilbungg-

fraft, 3DZi)tl}Dlogie, tunft, mit ber Stugfic^t, i>a^ bie ^l}ilofopI}ie

al§ bie urfprünglid)e STod^ter ber ^ocfie aud} fd}lie§lid} fammt

allen öon if)r geleiteten 3[ßiffenfd)aften in ben Ojean ber

^oefie prüdflie^en irerbe. Sic bicfcr ^Ijilofop^ ben 9toman*
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tifern in ©ebic^teii fiel) attfd)(o|^, fo fpielte l^inirieber bie St>rif

i^reg SD?ufenaImanac^§ in nitiftifc^em Umgange mit bem 'äiU

(Sinen.

S)ic S^tomantifer felbft aljo, trä^renb fie bi§ über ba§ erfte

:3a]^r5e^nt beg ^a()r[)«nbertö in il^ren ß^itfc^riften unb SSor-

trägen fortfufjren, ®oct()e als ben 9[Reifter gn |?rcifen, trieben

jugteid) eine ißeiyegung immer meiter, mit ber fie il^n üon ber

einen @eite für it^re Ueberfpannungen mitöeranttüortlid^ mad^ten,

öon ber anbern biird) biefeiben jur Seite brängten.

X)ie ä)^ittierantiüortlic()feit für haS 3::reiben fo ertlärter 3ln^

ganger tüar bot)|)e(t fd}einbar, feit ©oetl^e (1802) ben pregiöfen

:^on t>Dn Stuguft unb ben ncufpanifd}en Hfarco§ öon g^riebric^

>Sct)Iege( in 3Seimar aufgefü()rt unb burc^ bie ©tü^ung ber=

felben mit feinem gangen 5(nfel^n ben abfto§enben ©inbruc! üiel-

leicht noc^ üergro^ert tjatte. ®a er nun gfeid} barauf gegen

ÄDl^ebue, ber aderbings feiner @d)onung mertl^ wax, üorneljm

üerfatjren, unb bicfer bereits üon 5(uguft ©erleget em|?finblic^

perfifürte .^(ätfc^er nun befto (ebfiafter feine ^el}be gegen bie

neue @d)u(e unb gegen @oetf)e führte, bie ü^omantifer aber mit

ber bekannten gi)ttüd}en ©rob^eit für ®oett}e unb für fic^ er=

lüiberten, fo fal^ eS immer mef)r au§, ai§ fei ©oet^e ^artei^aupt,

^ierburc^ mod)te feine ^(uffaffung bei 9}?and)en um fo e§er (eiben,

alö bie (Gegner abfid}t(ic^ bie iöemunberung für ©c^iücr t)or=

fdjoben, ber t)on ben ©c^tegeln fid| balb unb merfüd) gefc^ieben,

unb beffen fie nic^t nac^ (S^ebül^r gebaditen. 3Bar nun auc^

(S^oetfie ungleich einiger unb vertrauter mit ©Ritter a(§ mit ben

®d}(ege(n: ein ©egenfa^ lüurbe t)orgef|}iege(t unb fonnte nie

ungünftiger mirfen al§ fe^t, tüo auf ber ^ü^ne @d}iüer im

frifc^cften (^(ange ftanb, @oetI}e mit ben Uebertragungen üon

95o(taire§ SDia^omet unb STancreb 3(nfto§ erregt ^atte unb

mit feiner 9hitür liefen 2! ödster feinen rechten Beifall, ja in

^Berlin baö @egentf)ei( fanb. ®a e§ au^erbem nur leichtere

poetifc^e (Stäben unb ipiffenfd}aft(id)e Stitffä^e toaren, n)omit

®oet§e in biefen ^al}ren bis 1807 beröortrat, fo fonnte er

bamit meber benjenigen fic^ aufbrängen, bie nic^t gur neuen

Sd)ute gef)i3rig, wegen feiner 3Sertt)id(ung mit berfelben if)n fd}ief

91. gcfiölt, (Scrtfic. 25
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anfa^en, nod^ erfrfiien fetbft ben öon ber testeten eingebogenen

jeine iöebeutung in gtei^cm (SJrabe gegeniüärtig, tt)ie fie a(ö

©riinb unb ?(nfang ber neuen iöetDcgung anerfannt tuar. ®iefe

geigte [td) ja t»ielme!}v burc^ ben fc^on jid^ evfc^tie^enben 9^eic^=

t^um mitteljeitiger unb romanifc^er ^oefie, burc^ ^tobalig' unb

Xkd§: fromme 3^"^^^' ""^ f'^
man^e Ä(önge einer m^ftifd)^

mu[ifa(ifc^en Si^rif, bagu burc^ bic :pDeti|c£) um^er[traf)Ienbe 'Dlatur^

p{)iIofo^l^ie, auö eigenen SD^itteht unb auf eigene §anb in einer

^lütl^e, gegen beren ®üfte unb «Schimmer bie neuften @r=

fc^^einungen beg @ro§meifter§ al§ nüchtern unb falt abfielen.

^a, ba^ bic 9^omanti!er nic^t eben nur unrt)infürlic^ ®oetI}en

überboten, fonbcrn, tnie fel^r fie feine ©id^tung al§> ^oefic ber

^oefie, feine Serie a\§> ?tufgang eineg neuen Seben^ rühmten,

bie fiD^ere <Sonne bod^ ai\§ i^rer 9)Jitte gu entjünben fic^ Der=

ma§en, tüar aud^ fd}on merflid). ©teilten fie bod^ auf ben (Gipfel

il^rer Si^eorie ben ^(an, über bem 9?ot)an§ geftorben, unb ben

@cift eben biefeS ^üngling§, ber in feinen ?tpf;ori§men c§> nid^t

üer^el^tt, ha^ ibm (^oetf^e feine großen 93iitte( an gu niebere

^tüccfc frf)ien getüenbet gu I}aben, unb fnü^ften an STiedg ^oefie

beg @(aubcn§ unb ber ^ronie ifire ^wf^i^ft^offnungen.

;^n rafd^er 3^oIge hjar biefe ä^erfelbftänbigung üorgerüdt.

©d^on bor ^(blauf beg ^al}rl}unbcrt§ f^atte ^tuguft @rf;(egcl,

bi^^er f)auptfärf)lid^ in ©c^iüerg ^^oren unb ber ^enafc^en

Siteraturseitung tl^ätig, mit feinem trüber, 9Zoöa(i§, Xkd,

©^(eiermad}er für eine eigene ß^^^fd^rift fid^ üereint. ®od)

njaren nod) 1800 bie ©d^Ieget a\§ Sef)rcnbe an ber Uniüerfität,

ttiie anä:) ©d^eüing, unb al§ @aft 3;:ied in ^ena tüeilenb, in

unmittelbaren 33erül}rungen mit ®oetf)c. 93om ^abre barauf an

gogen fie aber ün§ feiner Wdljc, unb al§ gmei .^afire fpäter aud^

©c^eüing mit anbern 2;^rcfflid^en ^ena öerlic^, fa^ @oetf;e bie

93cbeutuug ber ."pod^fd^ute bcträd^tlid) finfen unb l^atte gteid^jeitig

§u fämpfcn, '!:)a^ bic Siteraturscitung, bie t»on ben biöt}cr fie

^ftebigircnbcn nad^ ^atlc toerpflanjt luurbc, bod} aiö ^enafd^e

mit einer neuen ütebaftion fortgtucigc. ^n biefem Organ fonnte

er nun feine ßcttfdjrtft für bic Üunft, bic ^ro)}^Iäcn, bie feinen

Fortgang gefunben, ipenn aud^ in befd;ränfter Seife fortfetjcn.
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Ol^nel^in seigtc ficf) bereits, ta^ bie ^reiäaufgaben ben getüünfc^tcn

(Srfolg imb (StnfluB nic^t erreichen mochten, unb trarb (1804)

fie aufjitgcben bcjc^Ioffcn. bereits Ijaüc fid^ ja in keglig auf

bie ^'unft eben bic ^orberimg be§ 9?ü(fgangc§ an'\ bie ^^antafic

be§ 23?itte(a(terg öon (Seiten ber 9iomantit'cr l^eröorgctl^an, bic

fic in ber '^^ocfie feurig bcKerfftenigten. (Sben f^icrburd^ füf^lte

ficf) ^oet(}e, bcm c§ mit feinem ^^-eunbc @(i)i(Ier um ^h^ai--

rcinf}eit unb flaffifc^e g^orm ju tf)un luar, ^ur @eite gebrängt.

3Bie fer)r ©octbc an ben (Scblegeln, befonberi§ Wuguft, bie

Iiterarif(^c llm]ic()t, bie fc^ilbernbe Äritif unb ba^^ gebilbcte ^-orm^

gefül/t, unb an 2;iecf feine anmutf)igen @abcn fd)ätpte, fo ^atte

er bod) fäugft über ifjre 5(uCifcf)reitungen unb befonbcrS (^-riebrirf)?

Ueberfpaunungcn fic^ im i^ertrauen gegen Sdjiüer bitterlich

befiagt, au^ üerbel^lte er bem Stuguft nid)t, idic luenig Xkää
Cctat»ian i^m betrage. 3Benn er g-riebric^S intercffante a)Jit=

t^eitungen an§ ^ariS ftiü I;inna^m unb StuguftS luieberl^olte

Stufmerffamfeiten ertt}icberte, a(§ er il^n für bic Siteratur^eitung

3u betl}ätigcn üerlangcnb inar; tpcnn er beffen 35erbeutf(fiung

fpanif^er rramcn ak^ 5(uffd}(u§ ber funftreic^en SD^anier biefcr

bcftimmten ißilbung n>ürbigtc: fo empfanb er iDcit mefir nodi bie

^orberung be§ 9^üdgange§ auf eine innerlich bcfc^ränftc iöiibung

als SBiberfprud) gegen fein ernft(id}fte§ Scftrebcn unb Sirfcn.

Unb aUj ibm nun biefcS SBirfenS einücrftanbenfter ©enoffe, a(§

bid}t nac^ all ben 2BibcrU}ärtig!eiten i^m ©c^iüer ftarb, ba

mcd}te ficüeidjt er felbft fid] nid)t minber in feinen ^0^1=^

angelegten ^(anen gefrcuät unb üerarmt üorfommen, a[§ mand^cm

'So^n bc§ 2:age§ ba§ (ebenbigc (gingreifen beS l^ol^en gninfgigerS

beenbet unb ^intcr ben g^Iügefn ber ^^it gurücfipeic^enb fc^ien.

„Xie, lücldjc Ö)oetl;e früher gefannt baben", fc^ricb @c^(ciermad^cr

im ©ommer 1805, „fagen faft einftimmig, haf, er fid) fe^r gu

feinem ^^i^tl^eit üeriinbert f)a^^, in eben bem (Sinne, n?ic man
^a§ üon feinen 3Berfen unb feinen Äunftanfic^ten fagen tann."
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5. 5ettenfd)rr>cnfuTig öer 2(nl)ängcr nad} einem felbftänöic^en

praftifd^en (Einfluf mit uneingeftanöenem 2tbfaII von ©oettje.

1806— ^808.

T)it (SrtDortungett, bie fie gehegt unb erregt, bermoc^tcn bie

9f?omanti!er nic^t ju erfüücn. Xkd, feit ^^loöalig' S^ob ir}re

.^Öffnung, tarn an§ ^tafien jurücf mit Itjrifc^en ©ebic^ten, für

bie fidfi ber 35er§ nid}t gefunben. ®ie brantatifd^e ißefianbhtng

bc§ brci^igjäl^rigen Kriegs, tnomit er ®c^iüer§ Satlenftein in

Srfiatten [teilen foüte, machte fid} nic^t. @r lag an ©ic^tfeiben

unb trat al§ SDic^ter fünf ^al^re in @tiüe gitrücf. 3tuguft

Schlegel, in ben festen ^ar}rcn ©cfäl^rte ber g-rau öon @tae(,

crn^arb fid) haS, 23erbienft, bie Qiac^barn ettoa§ t»on ber @igen=

t§üm(id)!eit be§ beutfd)en @ei[te§ al)nen ju (äffen unb fie in

i(}rcr großen ©ic^erl^eit auf i^re ^ilbung gu beunru[}igen. 5(n

i^m fcfbft aber bifbete fic^ eine in ber 2;r}at mel^r franjöfifi^e

als beutfd)e g^orm t)erau§, eine ©iteüeit auf feine äuJ3erlid}e

^erfon, Toilette, mobifc^e SebenSart, unb auf bie elegante ^anb-

babung bc§ ^rangöfifdjen felbft, in inelc^er @prad}e er nid)t

nur ^Xngriffe auf tl^re ^lafftfer, fonbern aud} mit etlüaS

33oItairifc^er Suft, eine 9f?ot(e in ber großen Sßelt gu fpielcn,

;»olitifd)e imb fitteugefd}id)tlid}e Xenbcujauffät-e IjerauSgab.

(S^röf^cre ^ic^tungcn unternahm er jet,?t uic^t mci^r; unb irie

feine üeinen meiftenS auftatt bid)tcrifd) !ritifc^ = äftl)etifd^, al§

gereimte @d)ilbcrungeu ben ®unb ber ßirc^e mit ben .fünften,

cinselne tünftterd)ara!tere unb Jitdjterfiguren, einzelne ©cmälbe

ober ^ebicbte, \a bie bloßen ä3ergformcn befangen, fo empfal}!

er auc^ nic^t mit fd)öpferifd}cr S^egciftcrung, fouberu tu fritifd)er

^;|5rDfa ba§ c^riftltd}e ^riu^tp ber "^^^ocfie unb bilbenbcn tunft.

3^e§gleid}en t^at fein trüber in rebnerifd}en, nur mit mel^r

^lufipanb öon ?(bftraltiou ücrfaj^tcn ''^(uffäipcn, bancben in tleincu

9tüman5cn unb mt)[tifd)cn Sel)rgebid}ten. ®eiue Stubien über

bie Jungfrau öon Orleans blieben auf l}iftorifd)e Beiträge, fein

bramatifd}er .^arl ber ^ninftc, glcid) jener S^ragöbie 5:tcd"§, auf

ben ^orfal^ befdjräuft. ^er ?(nfprud) freieftcr Genialität, öon

bem gricbrid} auirn3egaugen trar, eubigte jcl^t b^mit, ba^ er, tüie
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fein ä[t^etij'd}ev a)ZitapoftcI, 5(baiu SDHiKer, unter bic 2(utontätg==

:pf(id}tic5fctt ber a(tcn ilird)c §uvücftrat imb in bcmjcnigcn bcutfc^en

«Staat, wo bcr [trcngfte 9}2cc^ani§nuig l}cvv]d}tL% eine ^J[nt'nüpfung

feiner 3:i;)ätig!eit furf)te. Um für bie 2Bibcrfprücf)c ^niifc^en

feiner ^ergangcnl^cit nnb ©egenirart unb strifc^en ben ^eftanb=

tl^eilen feine§ :3n^^'"^"'^iö2« \^^^)^ ^ci^-" l'id? ""b ber 3Be(t eine

frf}einbarc @inl;eit ju erreidien, mußte g-riebrid} je^t in feiner

„35^ci0l)cit ber ^nbicr" bie 53ctrad]tung in n^ettcn unb unffaren

53et5riffen l^erumtreiben, in me(d)cn 23ermifc^uni} unb iseriinrrung

unmcrtlic^ tuirb. Unb fo tonnte er and] in bcr fcfir ancrfenncnben

^eurt^cilunc} ber neubegonnenen 5(uggabc üon (55oet]^eS Sßerfen

fid) nid)t ganj frei bctuegen, fonbern mußte feine ?(u!§l)cBungen

nad) bem baruntcr fcrborgencn -Sd^ema beS angenommenen

^efenntniffeg rid^ten. ^nbeffen foKte er ja ol^nel^in §um Tiiplo'

matcn eben jct^t fic^ anfd}icfen: unb liiirffidi mar bie äußerlidi

gemaltfame 2Bclt(age für bic öiomantifcr nid)t ungünftig.

5)ie ?tuf(öfung 3)eutfd)lanbei unb ©rniebrigung unter bcn

g^einb üerbreitetc gan^ aügemein ein ^cbürfniß, fid) gegen bie

brüdenbe ö)cgcnmart ju Ijclfen mit fc^mcbcnbcr ßinbilbung, fei

e§ im bloßen 3;raimi unb 9;)iärd}cn, fei eg im Spiegein einer

fc^ijnern unb rüt)m(ic^ern iöergangenl^eit, fei e§ im SÖuuber=

glauben, ber um iöefferung gu l^offen nöt^ig fd}icn. ^n biefcm

©emütljcrjuftanbe fanb fomoljt bie ncrbicnftlic^e, tion ben 9ioman=

tifeiTt ausgegangene iföieberermedung altöaterlänbifc^er ^oefie unb

23oIfc^crinneruug bei nun ferner bafür tbiitigcn ©clebrten,

©ammicrn, T^ic^tern, als aud} i^re ©laubensgcnußfud^t unb iftr

^ang gum Uebcrfd^mänglic^en unb ^etäubenben bei !i5ielen

einen frud)tbaren iBobcn. Die ^^tibelungen ermad}ten, t>on ber

^agcn, bic (^rimm unb 3tnbcre arbeiteten im alten Sprad)^

fd}at^ ber ?cation, @örre§ l^ob bie beutfc^en 3Solfsbüd)er I;erüor,

3tmim unb Brentano ließen bei§ ^Qnaben Söunber^orn er=

tijnen, gouque befc^mor Sigurb ben ©djlangentöbtcr. Selbft

bie Stubien be§ ^ltert^um§, felbft bie @rfa^rung5miffenfd)aften,

crl)i^t bereits burcf) bie cingebrungene 9caturpI)ilofo|}I)ic, erful^ren

bie 9iüdmirfung biefeS neuen ©laubenS an ^pciligfeit unb ^eiU

traft ber Sage unb fabell;aften Ueberlieferung, mit einer waäf
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fenbcn 33orüebe für ba§ ^^nungSrei^e, ©ejpenfttge, Ungeheure.

;^n bie ^kturiüiffenfd^aft ri§ ha§> i^erumtaften an ber ^la^U

imb Traumfeite unb ben Simbern be§ 9D?agneti§mu§, in bie

'^t(tertr}uni§H)ijfenfc^aft nadj g-ricbric^ ©cf)(ege(§ Vorgang eine

über SOlcnfdjenüerftanb unb (Sefd}id}t^^tria]^rf}eit ganj l^inau^-

greifenbe, Orient unb Dccibcnt, Uroffenbarung unb Xage!§=

meinung burc^cinanbermifd)enbc 93ii^tt)ologie unb ©t^mboüf ein.

Um öieieS natürlicher folgten tunftforfdjung unb tunft bem

anbad)t§üD((eu 9tüdb(id". Soifferee betätigte, üon ^riebrid)

@d}(egc( angeregt, bie fromme 33egeifteruug für ben gotl}ifd)en

X)ombau, unb gemä§ bem (Sntjücfen an tird)Ud;er SO^iterei, luie

eg üon tö(n g-ricbric^, üon Italien an^' ?Iuguft @d)(egel au^3*

gefprod^en, biibete fid) bercitio in 3Bien im ^^^-''iefP'^ft mit ber

^Wabemie ein 35erein beutfd)frommer, balb riJmifd)frommer iTunft=

jünger. ®iefe 33eftrebungen luaren an ber ^dt. Defterreid),

burd} bie Dber^errfc^aft g^ranfretc^g über bie beutfd^cn Staaten

gefäl}rbet unb in ber ©tiUe fd}on 5um fd}meren Ä^ampf fid}

rüftenb, fül^tte feinem iScbürfni§ einciS ^(ufgebotg aud} ber

(SJeifter unb (55emütt)er biefc Sirhingcn ber 9iomantifer ent=

gegenfommen. '3iid)t blo^^ ein ^(^Un ber Dffent(id}en Stimmung,

ein Segeiftern gum ilriege fonnte man fid) öon il^ren patriotifd^en

©rmärmuugen üerfprec^^en, fonbern 3ugleid} @egengemid}te unb

:33cfd}mid)tigung§mitte( gegen bie ':)tad}mir!ung ber frauäöfifc^en

Ummafäung, bie felbft bei äußerem ©ieg im ^nnern 3U fürd)ten

mar. "Da ber 2Bit^ ber ^liomantifer bie üon g-rantrcid) au!o^

gegangene ?tuft(ärung unb 3^retgeiftig!cit befel}bcte unb fte mit

i^eibenfdjaft I}inarbeiteten auf eine 23erf{ärung be§ alten @(au*

bcn§, ber alten Sitte, be§ alten Staate, fd}ienen fie ben ©taatei^^

männern, mie gur notbigcn ^Xufregung gegen ben ^yeinb, aud;

5U ber nad)l)er münfcf)cn§mertl}cn 53cru^igung ber Untertl^anen

braud)bar. ®er alten tird}e aber unb it}ren in ben fjoben

Sd)id)ten ftet§ einfluj5reid}en iÖetrautcn mupte e§, abgefel}en

tton biefcr politifd^en 3?ermenbung, immer mittfcmmen fein, menn

bie gemanbtcften unb eifrigftcn 5'"i}^'cv bc§ ncueften ®cfd}mad§

burd} äußeren 3>ort^eil nid)t minber als if}ren Sccleuäuftanb

bcmogcn mürben, bie ßaljl ber ©laubigen 5U ftärfen unb burd)
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fi^ felbft unb ade, bie fie na^ fid) sogen, ^u meieren. 5(Ifo

ging bcr befe^rte ^riebric^ ©c^tegel (im ^rü^ja^v 1.808) nac^

Sien, wo feine ä[t]^ctifcf;e ®enbung in eine ^olitif^e üöerging,

imb tüo fein ^-rennb 3)iüüer fc^on früher angefnüpft l^atte.

Stud^ [}ielt nun 5(uguft ©c^legel, obgleid) unfc^lüffig, ob auä)

er fic^ befel^ren foüe, in iföien bie SBorlefungen iibtx bramatifc^e

Sitevatur, in we[cf)cn er ibeal ^rieg fül^rte gegen bie frangöfifd^e

S3i(bung unb gum alten ©fauBen fid^ ibeal in ber .^od^fteüung

ßalberonS gegen ben angeblid^ faiten >Sl)afefpeare befannte.

9U§ im näd)ften ^at)x ber irirtlic^e Stieg auSbrac^
,

ging

^riebric^ ai§> taiferüd)er ^^offefretär unb 35erfaf[er üon ^ro-

tlamationen mit, ipie aud} 5(bam 9JtüUer in Defterreid}^ ?(uf=

trag t()ätig lourbe; 3(uguft Sc^iegei aber fpielte erft 1813, unb

jttiar im @d)iüebifd}en Sager, eine ä^nlidje 9iotte.

©Dieser äußern ^cbcutung alfo fallen bie 9^omantifer ent-

gegen. :5nbem fie aber barauf gulenften, tonnten [ie nod) feine^=

luegg i^ren ©influB auf bie (5^eifter gefiebert fül)fen. ®ie

anberggefinnte Si(bung, üon ber an§ fie felbft it}re 3Ibfd}lren!ung

gemad}t, mar in ben (J^ebiibeten nod; 3u mäd}tig. Stuguft

Sc^tegel mu^te bal^er in feinen 33or(efungen ben öer^a^ten

Sd^iüer mit einer fct}r uufrcimilligen 9ftücffid}t betjanbetn. Unb
al§ Slbam SDUitler in ben furj oorl^er erfd)ienenen 35orträgett

über Literatur, bie er gu ©reiben gel}a(ten, imter alten .^ulbi-

gungen gegen ©oet^e bod^ infotueit aug ber ^Sc^uie gefd^wa^t

l^atte, ba§ er 'i}ci§ ^emu^tfein oon ber 5Ktgegentt»art be§ (S^riften-

t^m§ in ber @cfc^id)te unb in allen formen ber ^oefie bei

©oct^c fermi^te, fteuertc rafd) biefer 23Drciligfeit g^iebrid) (Sc^leget

in einer Sflejenfion biefer Vorträge mit ber ©rflärung, „ber

33erfaffer fei burd^auS nic^t bered^tigt gemefen, beut oortreffüd^en

X^ic^ter fein ©lauben^befenntnil auf eine fo ()arte Strt ob=

äuforbern, ober il}m ba§ feine aufjubringen." ^reitid) mit

©oetl^e, mit beut berüljutten 3Dieifter, an ben Stbain 9[)lü((er

felbft t}on biefen 33orträgen, nod} el)e er fie I;erauggab, groben

iiberfenbet, an ben auc^ 5(uguft ©d^legel tjon 9?otu fein @enb=

fc^reiben über bie ^unft gerichtet ^attc, unb beffen @m|}fef)lung

iöoifferee für fein ©omn^erf fuc^te, mochte bie Schule fi^ mi)g=
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li(^[t im ^uft^niittenl^ang galten, um el)er bei feiner ©eftimg für

bie iJiriije 511 borgen, al^ ba§ fic getoagt l)ättc bic i^re getrennt

ber feinigen entgegen^ufet^cn. S^enn in it)rer eigenen ä)2itte

fel^tte ein gleid^ ftanbfefter !l^ic^ter,

^. ®oetf)C5 britte (Erljebung über öic Oteraturfüljrer 6er (geit

unö ^odjftanö feiner Kunft (^auft. Die It)aI?Ir>eriüan6tfcfiaftcn).

^808 unb 1809.

T)k jungen 3!:alente, bie in ben fetzten ^a^ren ben 9io=

mantifern fict} angefc^loffen, nährten bie 9ieiäe einer fe^nfü(^tig==

fuc^enben, irrenben, !ämpfenben (Sinbilbung; nicf)t fo fonnten

fie eine fammeinbe unb erljebcnbe ^egeifterung ausüben, i^n

g-ouque§ 3tnfängen fanb ficf) neben fUej^enben ^}iacf)f|?ielen

fpanifcfier unb romanifd}er Silber unb ^eri^arten ober bem

5(bg(an3 norbifd^er g^ecfenpfjautafie t>ie( UnbcftimmteS , Un-

fertiget. 3Sa§ Brentano mit ?(nmutl} , mit ^^umor bieten

fonnte, ging meift in Söirrivarr unter ober in mutl^ntilligc

@^nurren unb finbifcf)e iföil^rci^crei. Strnime ^^ietät, Sinnig-

!eit, mannigfaltige (Sinbilbung unb rul^etofcr Sit,^ berüf^rten unb

ftijrtcn einanber mie in d}emifd}cm 53inbung5' unb ^erfel|ung§=

trerfifel, tüie in e{eftrifcf)en 33crtl)ci(ungen unb 5(b(eitungen; aber

fie ermangelten einer organifcf) burd/iraitenben Äraft, um fie gu

einigen ©ebilben §u ergänzen. ^ einrieb üon Äieift, ber unter

biefen gu gefta(tenber ©ncrgie moI}l am meiftcn begabt mar, litt

feinerfeit)§ aud) an einer Unftctigfcit unb (^cmaitfamfeit, bie if)n

au§ bem 9taturmaB abfpringcn unb auc^fd^meifcn unb im über^

f:pannt (5)raufentsaften ober im leer ^^antaftifdjen bie Sirtung

Verlieren lie^. ^mmer mel^r ftclltc fid) als ba§ (Sjemeinfame

ber. 9iomantiter ber ^üq gum @i-5cntrifd}cn (}eraug, ber I}ier in

blo§e Saune, ©rille, @|)ie(erci, bort inS ä?erfd}robene, ©diauer^

lic^e, 3Baf)nfinnige gefit. 3Benn bafier 3'^'^<^i-"^^^ Sßerner,

XDa§> il}ncn nid)t gelingen tt>ollte, fid) ber ^üt;ne bemäd}tigte mit

abfonberlic^en .Reiben- unb ^t^rannentragöbien, »orin bombaftifcE>c

9Züd^ternI)eit mit üergüdter ^fjantaftif g-ra^^m erzeugte: fo marb

er üon Stielen für einen ed^tcu 9iomautifer nid}t eben mit fo

großem Unred^t gehalten al§ ben Otomantitern felbft je^t gerabe
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bauchte, tuo fein übcrfc^tuänglirfjer £ut()cr t^rc Hinneigung gur

alten Äirc^e bcicibigte. 3Berner \vax ja boc^ auf bem 3Bcgc,

aud} üon biefcr Seite ben Sßortfül^rern ber 9ftomanttf gered)t

5U tüerben, ba feine ^efefirung auf bie ifirtgc nac^ tüenigcn

^afiren (1810), gleid^^eitig mit ber öon Xiecfg ^^amilte, folgte

unb feine @inf(eibung ber üdu SlcmcnS Brentano norf) um
fielen ^alire üorf^erging.

®aä Ueberfpringen ber ©egentnart mar ben 9iomantifern

§u üergeil^en; e§ tt^ar mit ^atriotigmu^^ , bei g^ouque mit gut=

mütl)igem, bei ?(rnim mit eblem, bei Äieift (bcffen ^ring üon

^omburg unb ^ermann beutfd^er ®ül}nen tuürbiger geittefen

lüären a\§> 3Berner§ Saröen) mit feurigem ^atrioti^mug t)er=

bunben. Senn aber in ber ^luc^t Einiger unter bie g^Iügcl

ber Äird)e fein 3^^^" ^on ber .'pilf^bebürftigfeit ber Schule

liegen foUte: barin, baß fie alle a[§ ©djriftfteHer ober iDic^ter,

jeber in feiner 5(rt, haä 5i>ernunftauf]^ebenbe unb ß^^^^^i-'iic^c,

ba§ Söunberbare unb Sunberlic^e für ba§ ^öd^fte nalimcn,

geigten fie t?on ber ^s^tf^'^^^l^ci^ ficf) ficlmcljr felbft ergriffen

a(g 5U il)rer Teilung befäl}igt.

©oetl^e blieb biefcn ?{u§fd)mcifungen gegenüber mä§ig unb

unbefangen. @r fprad} ?tbam 93lü((er für bie mitgetl)eilten S^or--

träge feine IDanfbarteit aug, er brad^tc £feift§ „jerbrodjencn

Ärug" in Seimar auf bie ^ül)ne, einer i^etl^eiligung aber an

ber 3e^tfc^^-ift biefcr beiben, bem ^l^öbuS, md) er au§. ©cgen

bie :perfön(ic^cn unb bricffid^en ^^ufbigungcn be§ romantifd)en

^inbe§ Scttiua betrug er fid} artig, bi§ il^m biefeS ©djlrtefter--

blut öon eiemenS Brentano, ^alb ©ngel, I^alb Äobolb, einen

^augrumor mad)te unb üon iljm üerbannt tuurbe. 333ernern,

beffen ®ramen ungclefen auf feinem S^ifd^c tagen, fül^rte ©oetbe

^erfönlid} in SBeimar §um 3Sor(efen feiner ©türfe unb auf bie

^üt)nc feine „Söanba" ein, ^l^n felbft fonnte er nid^t lange

ertragen, brachte aber noc^ nad^^er feinen „öierunbsn^angigftcn

g-ebruar" gur ©arftellung. g-ür bie ^eitfc^rift ^^prometl^euö,

beftimmt, 3Bien§ gciftigen ^uffc^trmng gu förbcrn, gab ®oetl}c

feine ^anbora, beren bcbeutfame Sd)önl}eit freiließ, gumal fie

Fragment blieb, für breite Sirfung 5U ibeal unb in il;rer alt--
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{(affijc^en ©tjmboüf unb ^orm mit ben SBirfungämttteln ber

3ftomanttfer itirf)t im (£in!(ang tuar. ^nbefjen nal^m er g^riebrid^

Schlegeln aitf feinem Stßege naä) SSJien freimbltc^ auf. @r

ijattt beffen 'Jieäenfion ber big[}crigen ^änbe feiner neuau»-

gegebcnen Söerfe mit 35ergnügen gelefen. St(§ er jeborf) nac^

ber ®efpred}ung bicfe Äritü, lüie and) ba§ iöud) über bie

Seisljcit ber ^nWx näl}cr anfaf), entging if}m nic^t, ba^ bie

fämmtücf)cn ©egenftiinbe , bie g^riebric^ beljanbelte, „etgentüc^

nur a{§ 2Sef)ifef gebraud)t nmrben, um geiüiffe ©efinnungen nac^

unb nac^ inö ^ublifuut ju bringen unb fic^ mit einem gen^ifjen

e^renöotten (Schein al§ 5I|}o[tel einer üerafteten £el)rc bar=

aufteilen." 5(uf ^Differecg 2?erfud}e, il^n für fein 'S^omtoerf gu

intereffiren, ging er bc^I^alb nur fe^r üorfic^tig unb erft, a(ö er

auc^ if)n gart unb toorfic^tig fanb, mit 3ßoI)[n}otten ein.

SBäI}rcnb benn unter biefen 3?cr!^ä(tniffen üon beut innern

Siberfprud^ ber ^Romantifer mit ®oet(}e tüenig üerfautctc, unb

bie ^oetifc^e §lnfc^auung, üon ber aug fie nad) geiftüd^cr unb

tüe(tlid)cr SSirffamfeit l}inübcrtrac^teten, nod) fein eigenes

rid)tung§iücrf bon burd}fc^(agenber 3Birhmg, trenn fd)on allertei

^auberwürgcn unb (^eiftererfc^einungen, f)eraufgebrad)t l^atte, über=

flüge(te biefe Sirfungen ber alte a)ieifter mit gtüet in biefen

^a^ren (180S unb 1809) f^erauSfommenbcn Söerfen. (£§ roav

ber erloeitcrte unb gefteigerte (Srfte 2:i}ei( feine§ g^auft unb

ber tiefproblematifc^e ^fiornan ®ie SBa]^It}ern?anbtfd}aften.

2ßie üerfRieben unter einanbcr, finb biefe ^Dic^tungen bod^

beibe unter allen @oetl}efc§en bicjcnigen, bie in Stoffen unb

9tic^tungen am meiftcn felbft für romantifd} gelten fonnten. ®a
fie aber juglcid) an (Ji^emäpeit ber fi^önen g-orm unb @tärfe

ber iJSirfung aüe§ i)ieuromantifc^e tüeit übertrafen, fo §at burd^

biefelben bamalS (Sjoetf^e bie jungen 9tttter unb ^ro^fjeten auf

ibrem eigenen g^elbe cntfc^eibenber unb gUingenber gefc^lagen

al§ e§ in jenen äu^erlic^ betucgten unb innerlid) jerftreutcn

Xagen fogleid) ermeffen unb crfd}öpft ir>erben fonnte.

©er ?}auft, al§ beutfd^e >Sage non noc^ mittclalterlidiem

.^'oftüm, f;inburc^gegangen burcf)§ nülf§tl}ümlid}e ^up|}enf^icl,

magifd) unb m^ftifd) in .s^^^^^^i'^O wi^i^ SJorftcIIung, bie weitefte
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Spannung bc§ 9)^en]'c^[i(^en jtütfd^en .'pimmef unb ,f)öl(e inn=

faffenb, \vax gcinj ein Stoff unb ^ortrurf, iüie fte bie

'Jiomantifer üor allen empfahlen unb fucftten. Unb gerabe in

ben je^t erft crfrf)cinenben Sjenen, tr>c(c^e "oa^ g^ragiuent O^auft,

lüie e§ ©oet^e 1790 gegeben, auöfüütcn unb a&fd)(offcn, fanben

fid} biejenigen '^^f^antaficmittcl unb Darftcduug^formen , in

Jue{(^en bie Üiomantifer firf) gefielen, mit einer ^üllc unb

Sid)erl)eit tüie bei i^rer feinem in 33}irfung gcfci?t. Ta irar

l^tonie unb Schauer ber 5tnbacl}t, ba rvax füpe Jraumbilber=

magie unb jc^lagenbe Draftif, ba xoax ßauberfput, großartig

p]^antaftif(^er unb barocf au^gelaffener, ba mar Seelenbrec^ung,

Xieffinn, ^iOalinfinn — in luelcf) mächtiger unb reiner ^Xn-

fcfiaulic^feit ! 5^ie ^ronie gleid) im '>j3rolog auf bem Sweater

parobirte mit barftellenbem ^^umor furchtlos be§ 'Did^terS eigene

25orftellung, ber ^^rolcg im .^pimmel tleibete eine I-)cd^fül)ne in

bie gelinbefte, jierlic^fte g^crm, ju gefcl)lr>eigen jener burd) bie

gange .^anblung burd^greifenben .^ronie, bie mit G)cetl}e§ ur=

fprünglicfier (Raffung beg 2?er^ältniffeö Hon g-auft unb 3??epf)ifto

finnreic^er unb fcfiärfer al§ in irgenb einer ^oefte gegeben unb

nun in ben weiteren Svenen ätinfc^en biefen beibcn nod) fijlliger

enttoidelt mar, Schauer ber '^(nbad^t aber, mer fül)lt fie nic^t

aufy tieffte in ber S^ene, wo über ^auft, inbem er fdion bie

®iftfd}ale anfeilt, ber Oftermorgen mit (Geläut unb Glprgefang

anbricht? Senn ferner irgenb ein Ü^omantifer fid^ einer fd^mel-

jenben Sprif, eine^i traumleiditen ^ilbei-fpiele rübmen burfte,

Gelungeneres berart tonnte er gemij? uicf)t auftreifen als jene^

buftige, feine Silber melobifc^ ermeiternbe ©eifterlieb, momit

O-auft eingcfd)läfert mirb. -piergegen fon rraftif, bie in ben

mirflic^en ^.lloment felbft üerfet^t, mill ic^ nur an g^auftg unb

90Zep^ifto§ 2>orbeige§n be§ '^kc^tS an ber Safriftei unb Qw
fammentreffen mit S5alcntin, ober an il}r ^Borüberbraufen unter

bem 9iabenftcin erinnern. Unb wenn Don 3^i"&erpl)antaftif bie

3?ebe ift, wem fallt nic^t bie Gemalt beS .'parggebirgfturm^,

'i}a§> ^ej:engebräng am ^roden, bie gan§e tolle unb trübe,

luftige unb grelle SBalpurgiSnadit mit jener mitten in bem tier=

ruckten Spuf einzig fd^auerlic^en ©rfdieinung beg üerurt^eiltcn
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©retdjeng ein? ®ieg aßeg lüar bomalä neu unb neu andj ber Schluß,

bie nberaiältigenbe ^erferfgene mit bem ma^nfinnigen ©reichen.

?Iber fcinegtücgg bloß an Ö)rabftärt"e ber beliebten Sßirfungcn

überbot ®oetf)e§ ^-auft bie ©urnme bef[en, toaS bie neue 3fiomantif

erreid^t batte, üiel mel}r nod) burct) eine in biefem äu^erften

9?Dniantifci}en uui?eriüü[tUcI)e Hiaffigität. 3Bd^I I^aben n.nr nid}t^,

\va§> uns bie gejd}id)tlid)c Ö)cfta(t ber beutfd}en Silbung, ©tabt,

£)om
,

3^''i"0'^^'
t

bürgcriid} enge ,^äu§(id}feit , mauerbumpfe

.^lD[terid)uIe unb barin ben frommgtäubigen unb fittlid}r}artcn,

befdjränttträftigen, trübgäbrenben, tiefgriibeinben (^eift näbcr

unb öolüommner in§ @efü(}l bräd}te a(§ biefer g^auft. 9(ber

gel}t nid}t ebenfo burd] all bieje trauliche unb fd)redüd)c, rü()rcnbc

unb barbari)d}c :53e[timmtbcit i)ü(i]\t üax bie Statur unb bie

9[)Jen]d)(id}fcit mit, bie immer lt»ar unb ift unb fein JuirbV

@d)aut nid)t in biejem ^-an'it unb feinem böfcn 9}Ktge)el(cn

jcber toon nn§ auf ba§ üoUftänbigfte feine eigene wefentüdic

®oppeIt)eit? ®ie ®ef|}räd}e bc^^ g-auft mit bem gamuluö, mit

a3lep^i[to)3beIeg beim ©ingel^en bci§ 23crtrag§, be§ ferfap^-iten

5)oftor§ (^cfpräd^ mit bem @d}ü(er — \va§> anber!§ legt barin

eine l)eÜfi;^tigc (Srfal^rung unb unbefted)Iid)er SBerftanb üor ben

©inn unb S3egriff aU ben gan§en immer lebenbigen 2Siber=

fprud) in ber 2;iefe unb breite beg ^nbit)ibuum§, ber g-üüe unb

5(rmutb beg Sebeng, biefe uuauf(;ör(id}c ^eriüiirfnij^ g^ifd^en

@el}a(t unb leerer g^crm, 23ertaufd)ung üon i^ol^eit unb 9ii(^tig=

feit, iBegeifterung unb ^-rinolität, ^bee unb ©cmeinf^eit im

9ftcid}c ber ^Sitt(id)feit, ber ^ilbung, ber SBiffenfd^aften unb

Berufe? S3i§ in ba§ alberne ©etl^ier unb ©erätf} ber ^cj-cn^

!ü(^e, big unter S:röbc( unb ©cfinbel ber 35>al;turgi§nad)t bineiu

ift e§ überall ebcnfolnobl al§ bie feltfam Ijinrcitcnbe g-abcl

unfere gro^e unb ffeine Seit, ba§ 9}lDbernfte, ba§ ^Dcäd)fte, bem

an S3ein imb "Dterü gegangen wirb, ^n biefem @ebid}t trifft

bie :Sugenb il}re reinften unb tiublid)ften @efü(}le, mie ^;)iatur

unb ©d}ule, ©eelenfrüfiting unb S3ibcl fie erbaut unb betlcmmt,

3Beltrei3 unb Siebe fie befeligen unb ängftigen, — in biefem

©ebid^t ber reife 90lann feine nüd}ternften 2Bal)rueI)mungcn unb

cruften (5)ebant'en, (Sing üoll unb tlar 'mk ha§ ?(nbere, — cg
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trifft in bicfcm ertnnenmg§* itnb af)nung§retc^en ©^mBoi tna^r*

(id) ber '^oijn bcö ^al)v^unbei-t§ beu Inbegriff feines ©emütl^S

imb Umfang feiner ^Bctt mit offnen tnofpcn fünftiger ©eifteS-

entlüicf(ung an. X)a§ aiU§ aber tüie nnge^tnungen, ttiie geräumig,

irie (auter! @§ ift, a[g ob bie (Sm|}finbungen, bie Thinge, bie

(^ebanfen, bie 35orgänge fic^ felbft öorfteltten. l^^aS Sort ift

bergeftatt boKfommen, ba§ e§ nicf)t mef)r $öort, ba^ e§ nur

3(nfc^auung unb @ei[t ift. 80 tucit unb Iei(^tt»ertieft ift faum

bei ,^^omer unb ©f^afefpearc eine ejene af§ im ^auft 5. ^. bie

bamalö auc^ neumitgctl^eifte jencö -Spagiergangg, ber ficf) üom
@tabttl}or über [yhtß unb börflic^e Sßegc mit ben I^eüften "äh--

fcfiattungen t)cn Ö5efcf}fecf)t, '^^(Iter, Stanb Verbreitet unb in

^auftS iölic! unb 33?ort mit bem reirf}cn ^?taturgrunb gu einem

großen g^eiertagSbilbe gufammenfa^t. 9Bie gefit man bann in

immer offner 5(nftf)auung an ber 3^orf(inbe, bem Xanj, ber

3utl^u(icf)en 33auerngruppc üorübcr mit bem ernften Sprecher

^ügeian in bie golbcnften 5(bcnbb(i(fe unb 5(benbgefüf)Ie, bi§ bie

Dämmerung gunimmt, C^kiftcrfc^auer melden, 9tad^t einfinft unb

im ®un!el ber feurige ^^ubet feine Greife jie^t. ^atte 8cl)ifler

am ©t^mbof ber (Biodt 'i}a§ g^an^z SDtenfc^cnfeben entiricfeft:

^ier biCbet fic^ am SOlotiü be§ Spaziergangs auf einer büt^enben

^anbfd^aft bie (Gattung mit ibren ?(rtcn unb ^tbtnanbhtngen rein

ft)ie ton feiber unb in bcn ^^aucfien beS ^^rüfilingS baS ^}3tenfdjen=^

fierg mit feinen ^Trieben, unter bem feclentüeitcnben 5(benbf)immet

mit feinem börfjften ^Sef^nen fid) ah unb taud)t mit ber 93er==

fül}(ung unb i^crfinftrung ber 'i)taturf5ene in bie eignen 9iät^fel.

SJJan fann aber bie ^(uSfül^rung biefer einen «Sgene gum @t)mbol

ber ?(u§füf)rung bcS ganjen ^yan]i nel^men: 'i^a^ iiberaü baS

X^argeftcUte auf bie reinen (S^rünbe ber Sßirtiidjfeit gebradit unb

in il^nen ermatten ift. @ö ift nid)t anberS mit ber letzten @pi^e

be§ ®ebid>tS: ber U)irflid)ftcn g-eier beS @ött(id)en mitten im

®ieg ber ^'öUe. ^d^ meine biefc fieiiige Oiatur, biefe unjerftijr*

Iid}e ^üte in ®rctd}en. 33cf(ed"ung, @d)u(b, ^^ein, 2^obeSangft

ift auf ba§ Äinb gepuft; unb nic^t Sc^rcd'en, nic^t Siebe, nid)t

3S?a^nfinn fönnen bie SJJip^anbelte abl}a(ten, fic^ bem rettenben

©eric^t ©otteS gu übergeben. Hnb too ift ein ^ug, ino eine
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(3ilbc in bcr ©(^itberung, an tcrcn 2i>al)ri)eit man äweifcln

fönnte? 3^^^*^^/ 9)^ctnungen, Slirc^cn mögen fi(^ üeränbcrn: c§

wirb in feiner fünftigen feinen cgefnnbcn 93Zenfd)cn geben, bcr

nid^t in biejer mit gejc^id)t(irf) f}öd}peftimmten Gtnbilbungen 3U=

fammcnge!nü|}ften ^abel bic 3catur felbft, bie SBaI)rf)eit fiil^(te

nnb üerftänbe, Unb lüie im ^omer ha^ 9taturüDÜe, ba§ elüig

9JUntfd}lid}e un§ nur befto frijd}er anmutl)ct unb fe[tl}ä(t, lyeil

e§ ha^: üorgeittid) ^eftimmte, ßufäüige bur^füe^t nnb übertagt,

fo bat ©oetlje ben ^^auft, bic gu feiner ^dt fd}on öeraftete ^-abel,

burd} reine ©ic^tcrtraft gum burd}|id}tigcn ßjeiranb bcr Sßaf)rf}eit

gemac!^t unb in etoigc i^ugenb gelben, "Das ift e§ ja irol^l,

Mm§> man ffaffifc^ nennt, unb fo [taub ©oetlje mit einem Stoff,

ben fie nic^t romantifc^er l^atten, über ben ^omantitern in einer

üaffifc^en ©ri)§e, bie fie nid}t l;atten.

Ob bcr 9ioman 3^ie 2BaI}föerlranbtfd}aften eine gleid)

uniüerfclle 33ebcutung I)abe, fei bal)in gefteüt. 'X)a^ er bem

Umrij3 nac^ ganj im Äreife bcr mobernen @efe(Ifc^aft unb ÄÖiU

bung liegt, bcfd)ränft auf ber einen @eitc ben äußern 5i>cr=

fteüung§= unb :33e5ie]^ung§umfang, auf ber anbern mad}t c^ un§

inmitten biefeg treifeS Gegriffenen eine unbefangene ?hiffaffung

beö ©angen fd^toerer. ^""^^ft ^f^ nic^t ju leugnen, ba^ er fid)

mit bem 9tomantif^en berül}rt. ^icfe ^citftimmung unb ^id)=

tung üertritt in licbcnSUnirbiger 5'^^'"^ »^ic finnige ©eftalt be^

?(rd^iteftcn, ber eine ©ammlung üon SUtertpmern aug norbifd^en

(Gräbern I)at unb eine öon S^urc^geidjnungen a(tbeutfd)er vQ'ird)en=

bilber. ®ie ftiüe Gefriebigung ber 3^emutl} unb 5(nbad^t in allen

g^iguren biefer -^öilber tuirb I}ertoorgeI)oben, bie garte tüeiblid^e

.^au)3tgeftalt ber (Srääl)(ung felbft in Gegieljung gu i^nen gebrad)t,

inbem fie an *:)cac^af)mungen berfelben mitmaft unb burc^ unlniU^

!iirlid)e ©inlnirfung mit bineingemalt irirb, @o feigen lüir fie

and) 5ur 9)cabonna eine§ ^rafe^e mcrben, ba§ a(§ fcbenbes; S3ilb

gefteUt irirb; ja eine gotbifd}e ÄapeUe, bie ber junge ?trd)itctt

l^ergefteUt unb mit eben jenen SD^atereien alten @til§ gegiert l)at,

nimmt cnblid^ biefeS 93Kibd)en, baö Opfer tiefer Seiben unb

ftrenger iSelbftüberminbung, iüie eine .^eilige unb im STobe

SBunbertljätige in fic^ auf.
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Sßag au§erbem im Sauf ber ©r^iif^ding inö SftomantifcEie

gel^t, finb Heine ßücjc üon 33ort)cbeutimcj unb 33orbeftimmitng,

irie ber cinfeitigc ilopffcl^inerj, inorin (ibiiarb itnb Dttiüc cirt-

anbcr ergangen, ha§ (3ia§ mit ben ^Oiamen§bud}ftabcn Leiber, ha§

beim 9^i(^tfeft aufgefangen nnb crl^alten Jüirb unb balb nad} iljvem,

furg öor feinem STobe gerbrid^t. 2Scnn überf^aupt bie Sftoman-

tifer baö llnbemuptc gegen ba§ ^ctt»u^tc, '^iatur unb glauben

gegen S3crftanb unb ^ilbung beöorgugten, fo mar I)icr gerabe in

ber .^clbin bic§ in fid) pfammengcfafUc SBefen, bie ©efül)(§tiefc

bei garten unb langfamen g'äl)igfeiten, unbcmu^te ^tngiebung unb

^eftimmung bei ftol^er 2(nfpruc^§fofigf"eit, unfel}lbare 9catur gegen

bie mäd)tigften «Störungen übermiegenb. T)a§> S^erfclgcn biefer

9ktureinigfeit bi§ ing ^l}^fifrf}e, bi§ in bie @m^finb(id}t'eit il^rer

Sfieröeu für bie 9tä^e eine§ öerborgenen ^of)[enIager§ unb bie

©rregung be§ ^^enbe(§ in il}rer ruhigen ^anb, erfaubte fogar

bie 3(uffaffung, e§ fei eigent(icf) auf bie @rf)i(berung eines gang

magnetifc^en 3Befen§ abgefefien, 5^un ift e§ ja burcf)au§ ein

Slngiel^en unb 5(b[to§en üon ^erfönlid^fciten in unglcid)cn ©tiirfen

unb entgegengefe^ten 5Berl}äItniffen, morin fid) bie (*!Jru^|Den'

orbnung unb baS manbeinbe ^^erl^ängniß be» StomanS bemegt,

nnb ber 5)id)tcr felbft fiat ba§ d^emifc^e ©efefe ber SBal^I-

üermanbtfii^aften üorangcftetlt, nat^ melc^em ücrbunbcne Slörpcr

mit gemiffcn anbern üerbunbenen in iöerür^rung gcbrad^t, fid)

über§ ^reug unauf^aftfam fdjeibcn unb umgetebrt ücrbinbcn.

3S5a§ moüte er alfo anber§ af§ ba§ oft mieberfiotte SBort öon

9^ot)afi§, ba§ ©emütf) unb 2d)idfal ^;)?amen cine§ iöegriffeS

feien, in ber engften unb ftrengften 53ebeutung burc^fübren, bie

fogar @üte unb @d)ulb, 3Biüen unb Siebe gu notl^mcnbigen

33er^ä(tniffen beSfclben ^(((gemeinen mad)t, ba§ bie geift= unb

mitlentofen S^iefen ber tör^ermelt bel^errfc^t? — 1)arin muffen

mir nun freilid^ ein lleberbietcn ber 9?omantit anerfennen.

Obgfcic^ eine ?(nficf)t toie bie üorftc^enbe üon jenen 5tuö=

fprüc^en ber 9fiomantifer, 'i)a^ jebe unfrer S^ieigungen angemanbtc

9f{eIigion, 'i^a^ ©efübi unb ^(nfc^auung allein 9^eIigion, haf, bie

maf)re STugenb Genialität fei, nur bie reine Eonfequeng beiden

bürfte, fo Ijattm fie fic^ bod^ aug biefem 3'^w&cr§irfel in bie
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naturburc^brerfienbe Offenbarung unb bie naturaufl^ebenbe Äir^e

()inübergcrcttct. 9hm ftanb für fic btefe, au§ ungebunbner SUJad^t

binbenb unb (öfenb, ba§ ®efd)e^ene ungefc^e^en, haä Söfe gut

mac^enb jener 9caturnottjn}enbigfett al§> einer bämonifc^en unb

teufüfd^en gegenüber. Unb tüetf iüoI}I bie g^olgerid^tigfeit beö

^UtürUc^en begreif lid} unb biefeg begreifen eben S>ernunft, un=

begreiflich aber ba§ grunbloä ©iniüirfenbe ober übernatürüc^

^fiatürüdje ift: fo lüar nunmehr ba§ gegen bie SSermtnft, ttjie

gegen 9^atur (5^erid}tete, ba§ blinb (55egfaubte unb Unerf(ärlic^e,

ha§ 35erit)irrenbe unb gefeljfoS SOMc^tige i^r f)öc^fte§ unb ttta^reä

Söunber. 2Öenn il^nen 9latur nod^ ^eiüg fein fonnte, fo mu^te

e§ unbegreiffid^e 9?atur, »renn il}nen ^eiliges nocf) natürlid^ fein

fonnte, fo Hütete e§ nirfjt burcf} 33ernunft, fonbern bur(^ 9(utorität

unb a}iad}t ber UHrc^e gegeben unb getüirft fein. ©oetl^eS 9loman

bagegcn gibt ba§ 9tatür(id)c al§ ein ^uf^mnienrjängenbeg, folge-

richtig ^ßirfenbeg in ücrftanbeSgemä^cr f^orm, unb mit bem

^ird}(id}en, Sßunberbaren berührt er fid} an ben ©renken äu^er=

fid)er ©c^einbarfeit nur fo, ba§ er in feinen folgerichtigen ^U'

fammenljang biefen ©d^ein lüieber merfiic^ auflöft.

Sßenn Ottiüe in itjrer ©ntfagung unb ©eibftaufopferung

eine .^eilige l}eii5en mag, fo I^anbclt fie bod) babei rein au§ ber

2ßal}rl)cit ifirer 'Statur, nid}t in einer .^ingebung an bie formu-

lirte firc^ii^e 2tf!etif. ^m ©egentljieil', nnc if)r einmal bie ^(öfter

a(§ ^i^eiftatt fdjloergefränfter @efül)(e genannt merben, bemerkt

fie: ni(^t bie ©infamfeit macf)c bie ^-reiftatt, unb al(c Sitzungen,

alle @ntbel)rungcn feien feine^megg geeignet, uu§ einem aljubungS-

ooüen @efcf)id gu entgiebcn. „9iur tüenn id} in müßigem Qn^

ftanbe ber Söclt ^ur ©i^au bicneu foll, ängftigt fie mic!^. ^inbet

fie mid) aber freubig bei ber ?lrbeit, unermüblic^ in meiner ^^füd)t,

bann fann id) bie ^licfe eineg jebcn augl^alten, meil id} bie gött*

liefen nicf)t §u fd^cuen brauche." ?(uc^ tüunbertl}ätig ift Ottilie

nid)t im romautifd^en ©inn. 3Bcnn i(}r 93Zäbd}cn, oom @cfül)l

einer S02itfcE)u(b an if}rem .^pinfd}eiben gepeinigt, bie 23erblid}ene

auf ber Sal}rc oorübcrtragen fielet, fid) l^inabflürgt , unb mie e§

jutDeiien bei fo unüberlegtem 3Burf gefd}iel)t, unöerle^t bleibt,

fo ift e§ begreiflid), ba§ in biefem SOiäbc^en fein je^t mit ber
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^erüf}rung bcr ttjciiren ^errin unb bem @efüf}( ber Unberle^t^eit

erft eintvctcnbc!o ^ciini^tfein bcr ©efaf^r ficf) mit bcm t)crf)anbcnen

lebf^afteftcn ißebürfnt^ bev @ccle 511 ber i^orftcKunc] gcftaltct, bic

tobte ^errtn felbft i^aht fie, bie 9^eutije, in i^rem ©turje bciraf^rt

ober I}eri]efteWt, unb fo if)rc S^cr^cifimtci befräftigt. 35)cr imtnbert

fid} über btcfeg 9}tiibd)cn5 il>cri'id}crunc3, bie !iobte Ijabe fidj auf=

gerichtet unb fie gefegnct, tncr, ha^ bicfe iSetljeurung fic^ üer*

breitete unb tvQÜ, iinc bcr X'id^ter jagt, „jcbeä 53ebürfni§, bcffcn

toirt(ic^e iöefricbigung oerfagt ift, gum Glauben nötf;igt", nun

mancherlei .^ranfc gum Sarge Ottiücnö gebradjt, manc^erfet

.^i(fen erjäljtt tinirben? ?(l(ein biefem 3"brang faßt ber 'J)id)ter

bie ©rabfapeüc ticrfdiücBen, unb ift ein fo cb(e§ Sejen, ein fo

ergreifenbe§ ®cfcf)tcf loie OttiIien§ immer geeignet, aud} nad^

bem STobe mäditig auf bie @emütf;er ^u mirfen: gu einer fanoni*

firten 33}unbcrl}ci(igcn mad)t fie ber SDic^tcr feine§tt)eg§, üiet ef;cr

toerriitf) er an ber Sebanb(ung biefeS ^orfatty, mic er äfinticfie

SJJirafel ber £ird}e fid} wdjl natürüc^ crffären fönne. 4^icfe

rationale ^el^anblung traf fcfion a((c§ Ucbrige, nmei in§ Ü^oman^

tifc^e fpiefte.

®te (Srneuung ber gotf}ifc^en ta|?e((e nnirbe nid}t al§> ein

gutes 5fi?erf im ortt}oboj:en Sinn, fonbcrn a[§ eine fcf^idlic^e

^erfteüung, i^rc ^3(u5ma(ung mit jenen aften ^itbcrn nic^t

al§ bebeutfame (5^(auben§t>erl)err(ic^ung
, fonbern a(§ freunb(id^e

®enfma(§arbeit OorgcftcUt. ?(ud) blieb bie Stimme cinc§ siöer-

ftänbigen nii^t t)crfd}iüicgen, bcr bem 33ermifc^en i}Q§> ^eiligen

mit bem Sinn(id)en im ^räfcpe unb ben bi(bergefd}müdten Sfn-

bad^tsräumen bie notfiige 3(usbef)nung be§ ®efüf)(ä öom ©ött-

liefen über ^an§ unb Seben unb bie maf}re ©cftaftung be§

.g)öcf)ftcn im ©rftreben ebfer Xfiat entgcgenfe^te. ©(cid) öer-

ftanbeSgemäB bleibt ber Sfioman in bem, \va§ bem aberg(äubifd)cn

53egriff ber 33orbebcutung unb ißorbeftimmung 'tÜanm gu geben

fct>eint. Ta^ auf (Sbuarb bei feiner fd}on oortualtcnbcn Sciben-

fd^aft bie (Srfjaltung jeneS ©lafeS unb nac^ feiner ^efcfiranfung

auf (Srinncrungepfänber t>on bcr ©ntriffenen ba§ ^'^^'^^^"^'^^^

bcigfelbcn fo tief mirft, fann nic^t mi^üerftanben toerbcn, menn

an fo oie(cn anbern Steüen bie (Srgä^hmg bemerftid} mac^t, tok

31. 2 cf)öH, öoctfjc. 26
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oft ein gkid^giUticjeS @egen[tänbüc^e§, ein sufäüigeS @retgnt§ ober

Sort für I}efttg bctoecjtc, für ticfgefräufte ©cmüt^er eine nac^=

brüc!Iid}e, cingrcifenbe, and] inol}! für 33crfd)iebenc fcf^r üer^^

fc^iebenc ^ebeittimg getpinne. 5}cr Äo^ffc^mer^ aber, ber fid^

bei ©buarb unb Dttiüen bie entgegcngefctjten leiten geiiHi^ft

I}at, iuenu er a\§> eine ft)mpatl}etifc^e Tt^eilimg gefaßt lüirb, fällt

nid}t eigent(i(^ unter bcn S3egri|f romantifdjcr 33orbebeutung,

fonbern mit nod} ^(nberem I^ier unter bcn beg ^ktur^ufammen-

{)ang§. T)enn auc^ bie I^eüfel^enben Xriiume, bie ben entfernten

©buarb Ottilien barfteden, unb ju @nbe be§ 9ioman§ bie 'an--

§iel}ung, berjufolge biefe Reiben unn^iüfürüd} einanber immer

n)ieber naiven unb in biefcr blo^ien 9tä(}e fid) berul}igt finbcn,

get)Drcn l^ieljer, fotüie ber |3f)l}[ifd)e ältagnetisountS, ber an Ottifien

im 3Ser^ä(tniJ3 gum unterirbifd)en Kohlenlager unb jum ^eubel

maI}rgenommcn loirb.

3^en ä)Zagneti§mu§ an fic^ lie§ bie 9?omantif gelten, ja

befajitc fic^ gern mit if)m. ®d)ien er a(§ ein Söiffen ol)ne 93er-

mittiung, @el}en ol}ne 5tugengcbrauc^, ^tn^iel^en oI)ne ober gegen

bie (Sd^roere, Xraum oon f)ö(}erer Söaljrljeit al§> ha§> Sad^en ein

(gebiet gu ijffnen, in ioc(d}em bie 3iaturgefet^c fid) aufgeben: fo

war biefeS irrationale, biefe iöcfrciung üom oerftänbigen ®cnfen

bem 2:rad}ten ber 9tomantiter nad) beut llnbebingten miüfommcn.

allein bie @rfd}einungen be§ 9)Zagneti§mu§, fo tüeit fie faftifd)

unb nid)t mit baaren Stäufdjungen übertrieben finb, (äffen fid^

ebenfDtt)ol)l a\§> gang natürlid}e beulen., ©enn fie offenbaren

immer nur einen 3"f<-T"'^'^"'^'-i^^3 ^"^^ 9fatür(ic^em. ®a§ bicfer

nid|t unter ben gcn»öl}nlid)en 3$ermittlungen ftattfinbct, bcnjeift

nid^t, ba^ er ol^ne foldjc fei. ®a§ er getniffe S3cbingungen auf-

I}cbt, ift an fid) nic^t rtiiber bie 9?atur, innerl^alb ipcld^er gar

oft eine 3Bir!ung in ber anbern erlifd^t. @o gefaj^t, ift ber

30lagneti§mu!§ nur 9(aturnotl}tt)enbiglcit. §Iud} biefe, jumal il;r,

\vk e§ ber (^octl)efd)e 9ioman barftcllt, getualtfameS .^^ineinunrfen

in ha§> @ittlid}e liefen bie 9ftomantiler fid) gefallen, nur nid^t

a\§ allgemeine ^^ottjtoenbigfeit. ®cnn bann c^cn ift fie nid^t

luunbcrbar, fonbern begreif lid), unb lä§t ber SBilllur feinen

@|}ielraum. ®ie 9iomantif'er im ®egentf;eil betüai^rten bie 3BiCl-
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für, inbcin fie enttpcbcr bie S^aturnot^tüenbtgfett üon bei* befreien^

ben unb abfotüirenbeu Ätrdjc burc^bre^en imb öernid}tcn (te§en,

ober il^r, a(§ bämonifc^er, fc(b[t eine 3SiI(für gu (^runb legten.

^n ben romantifc^cn ©ebic^ten fommt ba^cr insgemein bie in

'i)a§ (Sittliche eintüir!enbc 'iltaturgeitialt nicfjt ot^ne einen bal^inter^

ftecfcnben ^'^"'^crer unb böfcn ©eift ober hm ^^eufet üor, ben

leibtiaftigen, ben ©Dctl;e aud} mit nid}t geringem ©rftaunen in

g^riebrid^ <BdjUa,ä§> inbifc^em S3üd^[ein „an] cine.fefjr gefd^idte

Söeife loiebcr in ben Ärci:§ ber guten ©efcltfd^aft r}ineingejd;n)är5t"

fal^. ^n hcn 5Bal}(t)crtt^anbt]d}aftcn (aßt nun jmar @Det(}e feibft

an t)erfd)iebenen ^tdlm hk ©etralten ber £eibenfd}aft, ber @reig=

niffe unb i[}re§ brängenben 3w|'i"^'tt'^"^<-ing^ bämonijd) nennen;

aber fo irenig in feiner erjäljhtng bag (äntfagen, ha§, Opfer,

unb ha§, fd^einbare SBunber felbft, bie fird^lic^e g-orm ber Suitur-

burd)bred^ung annehmen, fo irenig fommt barin ba§ bämonifc^e

©c^icffal anber^ a[§ in natürüd}en Hrfadicn unb 23erlüidlungen

§ur 35orftetIung. @g i[t ber unerbittlidie 3"f'-"'"^wcnl}ang be^

SZatürlid^en, ber biefem Sfioman bie ©inl^eit, unb ber il}m für

ba§ menfd;(ic^e @efüf)( ba§ 2:ragifd}e gibt.

S)ie fc^on ermäl^nten ft^m|)atf;etifd}en unb nmgnetifd^en

(Sijm|.itome in ©buarbS unb Dttilieng ^erf)ä(tni§ fann man feit-

famc nennen, feinenfaüS übernatürlid)e ober unnatür[id)e. ©ie

finb bon ber 5(rt, toie fie in ber 3Birf(id/feit oorfommen. ©ogar

l^inbert un§ nichts, bas gefreute llo:pflDe^ für gang äufäüig (toie

e§ bei f)unbcrt beliebigen paaren fic^ finbcn fann), Ottilienö

^Traumüorftellungen oom entfernten ©buarb für ein rein fubjef=

tibeö ©intreten be§ @eelenbebürfniffe§ in bie Ijilfreid}e ©in-

bilbung, unb ba§ untoitlfürlid^e, ftiüe 5tnnäl;crn ber iBeibcn in

ber leisten Qdt für ben nngcfud^ten 5Iuybrud i^rer nid}t magnc^

tifd^en, aber menfc^lid) natürlidjen Steigung ju erflären. 3Benn

inbeffen ber ©id^ter felbft bie 33or[teüung eine§ magnetifc^en

3ufammen^ng§ nal^e legt, fo bod^ feinet anbern a{§ loie er im

Steife ber gefel^mä§igen Ocatur gegeben fei. ?tuf biefcn Äreig

tüeift er un§ burc^ (Sriräljnung beg rein pl^l^fifd^en 9J?agneti§mug,

mit bem Ottilie auf ben ^enbel, unb auf il^r ©cfüf/l ba?^ Äol/len=

lager loirft; auf biefen Äreig burc^ 3InfüI;rung ber ^aljloeriranbt*
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fd^aften, bie im iReic^e ber ^ör|}crberbtnbungen ftc^ geftenb ma^en.

3(ud^ bem alfo, irek^ev ba§ ^erjDnent)erf)ä(tnt§ im 9ftoman für

ein magttetifcfieg nimmt, bejcf}ränft fid} feine 5(ntt)enbung auf ben

@inn, baß in Ottilicuy unb @bitarb§ natürlichem Söefen ettüag

gegeben mar, ma§ eine itntüiltfürlid}e med}fe(feitige ^tnsicl^ung

unb eine notfimenbige ©m|?finb(ic^fcit für bie ßuftänbe be§ 5(nbern,

mcnigftcni§ bei Ottilicn fogar für bie beö abmcfenben ©bnarb

begrünbete. X'iefeg iSefiarren aber ber ®id)tung mit i^rem

^?tüt^menbigen, mie mit i^rcm ©d^önen unb (Sbefn, im Greife

natürlicher 2Birf(icf)feit mar nic|t nur ben S^omantifcrn, fofern

fie e§ burd)fd}autcn, unerbanüd}, e§ ärgerte auc^ bie SD^oraUften.

@ie fanben ber '^iaturgematt gegen bie fitt(id}e ®e(b[tbeftimmung

gu fiet eingeräumt. ß§ fragt fid}, ob mit 9iccf)t.

^a^ bie ^nbitoibuen natür(id}en @inf(üffcn ber Zuneigung,

mie ?lbneigung, öor allem fittlid}cm 5(nerfcnnen unb grunbfä^-

(icf)em 2Öäb(cn untermorfen feien, leugnet fein ^Vernünftiger.

(Someit biefe (Sinflüffe natürUd) finb, mirfen fie mit ^tot^menbig-

feit. 1)arum be^errfd}cn fie nocfi nid}t ben gangen 93?enf^en,

fo ba|3 fie S3efonnenf)eit unb @e(bftbcftimmung auSfc^IiJffen.

@oId)e au§fcf)ücJ3(id}e Oiotfimenbigfeit legt il^nen aud} ber ^id)ter

ber Sal^Iüermanbtfc^aften nid}t bei. ©onft ^ätte ©buarb ber

^fngiefiung fd}Dn bamafs fofgcn muffen, a(§ for if}rer 33erbinbung

i^n (Sf)ar(otte mit Ottilien, bie fie i^m beftimmt I^atte, 5ufammen=

führte unb i(}n auf fie burd} ben g^reunb aufmerffam mad)en üe^.

®ama(§ (ie§ fie ibn of^ne (Sinbrud, 9(ud) ift ja für S^arlotten

ber ^^auptmann unb fie für ibn uuiinUfürfic^ angicf^enb, fie

füllen e§ tief, t>erf}et}[en e§ nid^t fic^ fefbft unb muffen q§ in

einem ungefud}ten ?(ugenblic! einanber gcftcben, o^ne ba§ biefe

"}lcigung fie au§ bem ©leife ber ^efcinncnf}eit unb @e(bft*

beftimmung üerleitete. @rft menn eine folcfjc üon arglofer ©eele,

mie bei Ottiücn, öon unbetr»acf}ter, lüie bei (Sbuarb, gehegt unb

unter üermirrcnben Umftänben mit ben fittlidjen ©tärfen ber

^erfünlid)!cit t)ermifcf}t mirb, bann mirb fie in if}rem fofge*

rid}tigen 3iHicf}i;tl)um (cibcnfcfiaftiid}, gemaltfam, furd}tbar. @ie

fann unübermiublid} mcrbeu, mie bei ©buarb, fie fann baö Seben

gerftören, oi]\u bie Secte gu gmingcu, mie bei Ottiiien.
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Sarcu bic 9?omantifer nac^ i^rer 33orfletIung t>on ©cntaütät

unb ©ingebimg überall geneigt, ba§ Unbeinupte unb Unmittel*

Bare üBcr Silbung unb 9lcf(cj.-icn ^u fcf^äl^en, fo [tel;t bcr 5^icf}ter

ber 3Ba§(t>crir»anbtjd)aften unparteiifdj jiüifc^en 9iatur unb ^il*

bung. T)k t(arl;cit unb 'SRaä)t ber (et^^tern t}errf(^t im ^aupt^

mann unb in dbarlotten üor, in ©buarb unb Ottilicn bie ?catur,

ba§ ©enfcn unb .^anbeht an§> bcm ÖJcfül}! unb ©emütl}. 33}enn

©buarb gegen ben Hauptmann geU)innen fann in genialer Offen*

tragung feineö SS^efcng, in füf^ner, f;Dffnung^5mutf}iger Xa|}ferfeit,

fo blieben bic Ungered^tigfciten, bie ^^füd}tt>ergeffen^eit, in bie

er ficf) üerirrt, bem ge(;altencn |)auptmann frcmb. Unb tüie

rül^renb OttilienS unget^eifte (Seele unb na^ unfc^ufbiger 33er*

lüicfhmg in (2cbulb i^re ffammenrcinc (Selbftauflöfung nnrft:

bie beiuutUüoUc (Xl^artotte, mit il}rcr reinen Ucbcriegung, ifjrer

untrübfamen fitt(id;cn Raffung, fterüert fie etiua an SBabrl^eit

be§ @efül)(§, an n^eibiicfier ©üte, gebeif)t nirf}t ilir bcücr, ftiüer

©eclcnabcl, n}ie er gugleict} mit ber 9tad)t bc§ Unglüd'g liuic^ft,

gu einer crt)abenen @d)ön^eit'?

©c^äl^t ber DJtoraüft, föenn er bcn 9^tcnfd)cn ein für afiemal

frei h}iffen wiii, bie 9ief(epon be§ 9)?ög(ic^en für ftärfer a\§> i)a§

unmittelbar !iS?irfenbe, fo geigt bcr ^id;ter bcr Sal^llicrlüaubt*

fc^aften, "i^a^ ber 93?enfc^ bei aüem (Sclbftbemu§tfein ein natür*

(ic^e§ 3Befcn imb al§ foldies bem ^ufammcnf^aug unterlüorfen,

in biefem ba§ ©itttidie itur infott)eit bcliau|?ten fann, al§ c§ i^m

bur^ Silbung gur 9latur getrorben ift. 35?a§ ©buarb in bie

rüdfic^t^Slofc Steigung gu Ottilien treibt, ift beutlic^ geitug fein

bloßer 5)0iagneti!3mu§, nod} irgcnb ein einfad^ ^3(ngebornc§, e§

finb feine fittlid}cn @c^mäd)cn, lüie bie 93or3üge, eg ift bie Un*

getüD^nt^eit be§ bi§ inf^ 90Zanne§alter 93er5ogcnen, (^cfül}le unb

Sünfd^e gurüd^ufialten, luic bie rafd)tf)ätige Särme feines 3)iit*

gefül^lS, ba§ aufrid}tigc, mutl}ige Sßefen, irie ber mit ^inberniffen

ir»ad)fcnbe Gigcnfinn. Ottilie aber, fon fo garter Organifation

a{§ jene natürlidjen Üicigbarteiten bciDcifen, bie Seele t>on frül^em

©c^idfaliSernft in fid^ getrieben, ift aii§ bem fangen inS ©ange

fü^lenb 3U oberflädilic^en ^teignungen nic^t gefd^idt, aber tr>o

fie in§ 33}efentlid}c gcfüf}rt iüirb, richtig unb grünblid^, in Sin*
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fprücfien ent^altjam unb untertnürfig , aber in ftiüen S3orfä^en

bet)arv(idf) unb forgfältig, unb Wo ein SSJefcn jum irrigen ftimmt,

iro fie Q§> lie&enb burc^eilt, rafd} unb frf)micgfam im 3(nüerftänb=

ni§, tief im 9}iitgcfü(}[, üoU inniger 2:i)ath-aft, Xer atifid^tölog

gütige, mitt^eilfame, l^eiterftrefcenbe, in freier ®emüt^(ic^feit fic^

gang au^legcnbe ©buarb, beffen Untergebene fie fid^ fül)lt, mu§

überrafdjenb unb anjiel^enb fie eben fo natürlid) einnehmen,

befd}äftigen unb in if)r gangeö fnof^jenbeä SBefen einbringen, a\§>

bie gel}a(tene Gl^arlotte if)r minber bcut(icf) fein. ?(rg(o§ tüädjft

mit il)r felbft i£)re Siebe, arg(D§ nimmt fie üon bem entjünbeten

(Sbuarb bie 35erfennung St^ariotten^ mit feinen Hoffnungen in

fic^ auf.

®o fe^r bie fungen romantifdjen S^ic^ter auf afmung^üolle,

naiöe ©eftalten ausgingen: in foid^cm ©rabe eine reine ':)catur

einfiditig t)or uuy ju begrünben unb üiiüig in unfer (5)efü]^l gu

bringen mi3d)te faum einem üon if^nen irgenbroo gefungen fein,

unb in bicfem ^ejug 3. ^. beö tatentüoÜen Äfeift Äät^d}en üon

.^eiibronn, 'i^aS» im ^atjr nac^ ben Saljlüertüanbtfd^aften erfd^ien,

bie 23erg(eid)ung mit ber Ottilie beö neununbfünfgigjäl^rigen

1Di(^terg ni^t voqIjI au^^alten. 3(ber fie naijmcn, tüie aud} bieg

ißeifpiel geigt, bie ^egrünbung, bie @octf)e lüdenfoS im natür*

(id}en 3"ü'iJ"ii^c"^>'ii^3 entlnidclt, öorliieg al§ ^oi'berung, fie in§

5öunberbare (egcnb; unb wa^ fie bamit an Dorübergeljcnbem

9iei5 für bie ^^antafie gewannen, berioren fie an £raft ber

Ueberjcugung unb auSfüI^rbarer Siefe. X'iefcr 93tangei trieb fie

im iiJerfolgcn auc^ um ber SSirfung tüiüen, inie fd^on aus 23or=

liebe, ini§ 5(bentcuerlid)e unb 9)iaJ3(Dfc, unb fo büßten itire Serfe

in ber .^rone tyie in ber 2öur5c[ hc[§ einfeitige ^eftl}a(ten unb

2Bertl)lHiltcn be§ Unmittelbaren gegen bas ißcrmittclte, beö

DuntelbcuniJ3ten gegen bie 9?cf(cj:ion. 3Bie in ber 23af)rbeit unb

Oieinljeit be§ 9?aitien, übertraf ©oetlje fie auc^ üon biefer @eite

an 9tid)tigteit unb an 3Birhtng, inbcm er bie naife "^Jatur eben

fo natürlich jur 9ief(e^-ion l}inübcrfül}rt, taS^ 3ufammengefa[;te

(S^efü^i eben fo ftarf gum fittlid^en iöen}UBtfein entlnicfelt.

^n bem ungennffen ^iiftanbe nad) @buarb§ Entfernung, a(y

(Sntbel}ruug OttilienS Ijoljeö aJtitgcfülil auf fid} äuvüd, eel;nfud;t
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unb 3^ß^fc^ ^»^^ feclenöollen @inn m§ Stdgemeinere bev 9Jatur

imb ®cfeüjd)aft füfirt, crf}cBt fic^ jufcljenbg in il}r 'oaä 33er=

ftänbni§ bcr 3^i>c(t unb bcr eignen (Smpfinbung. ^ei immer

g(eic^ fid^rcr 53cjc]^ränfung auf baS if)r ©emii^c, bei unauffialt-

famem 33ac^gtf)um ber ^ieigung, bie if)re unget^eitte @eele in

fid] gejogcn t)at, treten ifjre 5'<^"i^iöfciten für ha§> Schöne, it^r

3;f)at]inn für ba§ ®ute, baio ^eiintBtfein il}rer ßiebe immer ent=

n^icfetter in bie Sfteflejrionen herauf, bie if)r Xagcbud) fammelt.

(S^uibig fann fie fic^ nod} nic^t füf)len, tüeit if^re Eingebung

feufd^, ibre S^^iiufdmng unn)iUturIid}, i^r ^offen unüorgreifenb

tüar; aber in bcm $i}iberfprucf) ber bebeutunggarmen ©egenipart

mit bem tiefen Sc^trung i^rer Seele tüirb i^r 3t(}nen immer

ernfter, it}r 1)enfcn immer fdiarffinniger. Seibenb mii^te fie fic^

füi)len, aber baö reine (Se(bftge[tänbni§ I}ä(t 23erfinftrung , ber

trißige Silbungfinn unb tf)ätige ^flicl)teifer Unmutf} unb ^tok-

)pa{t üon ibrer Seele fern. So tief i(}rc Unbefangentieit geiüefen,

fo tief ift bie belüupte geintieit, bie iljr ®efü[;[ für haä Sd}id''

lic^e, 'i>a§> 9ied)te, ba§ Sittliche getüinnt. Sobalb fie ®^ar(otten§

Äinb auf ben 3(rmen trägt, n>ei^ fie, ba§ if^re Siebe, um fid) ju

toüenben, fötlig uneigennützig werben muffe; unb ber näd}[te

^n(a§, ber i^r (Sbuarbä .^einmttjfofigfeit bor bie Seele bringt,

gibt il}r ben (Sntfd}fup, ade§ SDii3glid}e ju feiner Sieberüereinigung

mit (if^artotten beizutragen, unb il}ren Sd/merg unb ifire Siebe

an irgenb einem ftiüen Ort in irgenb einer "äxt üon S^bcitigfeit

5u bergen. ^{i§> Sbuarb fo ptij^lic^ mit ber unnerljoblenften

Siebe, mit ber fdjeinbarften Jpoffnung fie überrafd}t, füf)(t fie

ni^t (ebljafter iia§ (^iiid feiner ))Vdf)c, a(§ fie bie ^flid}t crfennt,

ifin unter iBerineifung auf (S()ar(otten§ (£ntfd}eibung gu entfernen.

Unb nac^ bcr unmittelbar folgenben cntfe^4id)en (£rfd)ütterung,

ba fie unfd}ulbig fc^ulb gen^orben an bem 5:ob beig ^inbe^, f)in'

gegoffen an ß^arlottenS Slnie, in bem ©efpräc^ berfelben über

i^rem A^aupt ben ßnft-ittnuen^ang bcr bisherigen 33erf'ettung über-

blidt, irirb il}re gange bisherige fd}utblDfe Sc^ulb i^r tlar, fie

fd^aubert über ftc^, über baS 33erbre(^en, in bem fie befangen

fei, unb fa§t ben unerfd}ütterlid}en (Sntfd^IuB ber ©ntfagung unb

^u^e. Seit entfernt, in biefen ©ntfc^lu^ burd} ^Andjt in @in=
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jamfcit ober irgenb eine auffaüenbe ?(ffcfe Seic^Rrfjfeit ober

@ite(feit ju mijd^en, iDö^It fie [ic^ einen üerftänbigen Seruf

lt)Dl]ht>D((enbcr, nüt^Iid^er X^'dtiQh'ü, bem [ie fid} entcjegenbegibt

mit bem (^clübbe, jebe ?(rt bon 9(nfnüpfung mit ©buarb ju

mcibcn. 5(uf biefem 3Bec3e ba§ erfrfirecfenbe ^^f'^i^^^^nti^^ff^rt

mit (Sbitarb, ben [ie, treu itjrem ©e(übbe, ftiimm öon ftrf) ineift,

bringt i(}r bie UnauStifcjbarfeit il;ver Siebe unb bie 33cri3c6Hd}feit

ber ^offnnng einer ißerul;ignng @bnarb§, fo lange fie (ebe, jnm

ißcmuRtjein. @ie liniiigt ein, jn ben Seinen äurücfjufet^rcn; er

folgt nac£); bort brücft fie feine .^^anb in G()arlotten§ nnb gie^t

firf) §urü(f. @ie (ebt nnn tuieber mit it}nen, aber mir nod) ttiie

ein freunb[id}er ©eift, t^ciinefjmenb nnb gefällig, luätirenb fie bie

(Sprache fid} üerfagt, bie 3ia()rung fid} cntjiel^t unb bem beliebten

D^ne iBerüI}rung nur mit ber @eele nai} ift, bereu ^üKe fie

fcfjon (oft. „^erff^rid} mir, p leben!" 'iia§> (Srfte, ma§ fie raieber

fpric^t, ift aud} bai§ Se^te, rt)D5u fie ben entfüef}enben 5(tl}em

aufgeboten, entfräftet im ^ugenblid ber l;öd;ften, bimmiifc^en

©tärfe, bog (ieblic^fte 0|}fer ber ))latüx unb ber gn'eil}eit.

^n üiel f)inrei^enbe 9Jtac^t bei mannigfaltigem ^(nftreifen

an bie 95orfte(lungen unb 53eftrebungen ber öiomantifer ^atte

biefe !l)ic^tung, al^ ba^ fie babon unergriffen unb unbefdiäfttgt

:^ätten bleiben fonnen. 5(lle fanben barin ju beinunbcrn, (Sin=

seine fd}tüärmtcn für ben 9^oman, T^a aber fein tieferer @inn

gerabe{)in ^ur SBiberlegung romantifc^er SBeltanfi^t gereichte, ba

feine g-orm mit ber ironifd) abreißenben 93tanier ber 9?omantifer,

il)rem Ueberfpringen üom '^tatürlid)en jum ^^I;antaftifd)en, üom

2:ieffinnigen gum Äinbifc^en im größten (S^egenfal^e eine burc^aug

berftanbe^mä^ige Jdlarl^eit unb im Seibenfc^aftlid)en felbft, im

^meibeutigen, ^erluirrenben, ®rfd)ütternben eine gang natiirlid}e

3Serfnü).ifung unb ©tetigfeit bel^auptete, mar ba§ Serf nid^t

minber anbern atomantifern unb bebeutenben unter ifinen ^einlic^

unb toerl}a]3t.

©iefe 9'?aturtüa]^rl)eit, bie fid; im ^^aii\t burd) bie gotl^ifc^

barbarif(^e @ittlid)feit burd}fül)rt unb mit if)r im Opfer üer*

föbnt, fct^t in ben 3Bat)lt>ermanbtfd)af tcn ebenfo burd) bie

moberne @ittlid}tcit unb 33ilbung fid; burd} unb üerföt^ut anä)
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^icr fidi mit ihr im Cpfer. öanj ßergleic^&ar finb Öretc^eng

(SJeftad imb Ottiüenjg in tiefer Secfcnnatürlic^feit, in ber Un-

fc^ulb unb @iitc, inorin fie mit bcm Sittlid}en in iOibcrjprnc^

geratbcn, in bcr ^Ixcinbeit nnb etärfc, momit fid] ifn'c ^tatnv

burd^ ben äöibcrfprnrf) fiinburcfi bcm Sittlirf^en cjlcid) unb bie

^erftcrung, bic [ic crtcibct, 3ur freien Seibftbeftimmung, gur

f)ö(f/[ten 2itt(id)teit mac^t. ^pier nne bort offenbart fid) im

@runbc trie im Gnbe bie Ginf)cit vvn Ocatitr unb @itt[id}feit,

tpcnn aud) in bcr ©runbfage me^r bie natürlidjc, unbemu§te

©ittüc^fcit, in bcr Spitze mel}r bie betmiBte fittlic^c il^atur Ijert)or=

tritt, ^^^icr mie bort iinrft bcr iß^ibcrfpruc^ um fo getnaftiger,

je mel)r bie reine S^arfteüuncj , bie in aüen feinen 93?omentcn

bic urfprünglid^e ©inf}cit crf]ält, iftn a{§ burc^greifcnben t»on

unlösbarer öcgenfciticjfcit m§ @cfül}l brincjt. ^ci ©retd^en

aber, wo bie 2d)u(b in äu§crc ^^anbhmg, iSeftecfung unb Üainp)

mit ber äuper(id) gültigen ®itt[id)feit übergebt, mirb bie um fo

melir untcrfd)iebcne ißorfteüung fon ber Unüerberbüc^fcit i^rer

"3iatur unb unauf^altfamen ©elbftüerfij^nung mit bem Sittiidjen

um fo mob(tbuenber; iric überbauet im ?yauft gcrabe bie i)iatur=

iüal}r(}cit bcr rarftcUung, mci( fie ha^^ romantifd] Xüftcre unb

3auberl}afte bcr '^^abd fortmä^renb tlärt unb reinigt, uiof;ftf)uenb

rcirft. iöei Cttilien bingegen bleibt, gcmäp bcm mobcrncn @c=

banfcnieben, ber Siberfprud} inncrbalb ber ^crfönlid}feit, fo baß

aÜe§ 5rf)atfäd}(id)c bcr Gr3ät)lung nur bie ßjeftalt beS unglücf*

lid^en ?fn(affec^, unglüdüc^cn 3iU^ll'§ ^Ait, bie Sd^ufb aber a(§

fo(d)e ofine 3(eu§er(id}feit fo gan,5 in ber 9hf(ej:ion tiegt, ba§ fie

erft mit il^r eintritt. 3Bof)[ offenbart fid^ bcsl^alb um fo un-

zertrennbarer in Cttiiicn bic (Sinf^eit oon 9iatur unb Sittlic^feit.

T)crm Q§> ift in ibr biefeibc tiefreine ?catur, bic bie Siebe gu

(Sbuarb anncf^men unb unocräuBcrlid) machen muBte, bic fiel) jur

9?eflcj:ion bcr 23eriücrfüd}feit biefcr Siebe ijffnet unb fofort biefe

Üleflcrion äum (Sntfc^lu§ ber ©ntfagung, bcy inn-ftummcnö , bc§

5(bfd}ciben'3 auio bem 4^afcin fortführt. Man fann ebcnfomo^t

fagen, bie ftanbfjafte 9?atur entäußert fii^ ber irirflid^en 9Ieflejion,

ber S|3rad)e unb ber mirfli^en 2itt(idifeit, bcr im 2ihm 3u=

fammentrcffenben ^eftimmtbcit unb Sclbftbcftimmung, als man
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fagcn fanrt, ba§ aufgegangene ^ctüu§tjetn ber <Stttltcf)feit in

Ottiüen IjcBt bte Statur auf. 9}?an faun, man ntu^ ^eibe§

fagcn; bcun eä i[t ein SBefcn, baö gan^ ^anbeft unb ganj

(eibet, eine 9catur, bie fid} in bic g-rcif^eit auff)cbenb, mit fic^

au^ il^re g-rei^eit aufgebt. ^ÖJcil fo big jur (Srfd}üpfung im

Sl^obe bie (Einheit im ©cgcnfat^ fortlebt, unb ipeit übcvf)aupt in

ben 3i3al}[üertt}anbtfc^aftcn ber Sibcrfprurf; gang in ber ®efta(t

unferer iöilbung burc^ bie !i:iefen uufereS ^erfcnenleben^ ^in-

ge^t, fo er^ätt bie 9laturtt}al)rl^cit ber ®ar[te((ung, lüenn fie im

gauft bie 3'^u&ergcfta(t ber g-abet un§ tr»o^ftf)ucnb aneignet unb

reinigt, fiier umgefe^rt bie (5)c[talt einer S3e5auberung, bie ung

felbft un§ 3U entfremben unb aufgulöfen brol^e. !t)enn ba- in ben

5Sa^(üern)anbtfc^aftcn, tt?ei( bie 33cbeutung immer nur in ber

SQlitte ber Seelen liegt, bie fie ^craUiSforbcrnbcn Umftänbe unb

in fid} treibenben ©reigniffe an fid) a(§ äufäüige fid^ barftetlen,

fo fann auf if^re SSerfettung ber @d}ein einer Sc^idfatgtüdc

ober auf ben ©rgä^ler, ber fie erfunben unb öerfnüpft, ber

@d}cin einer i^ertoegen^eit faüen, bic mit 35erecf)nung unb Äunft

un§ in unfern tt:)efentließ ften ^-orbcrungen unb ©mpfinbungen

gu ücrmirrcn unb gu übernuiltigcn bcabfic^tige.

(§:§ tonnte bafier niäjt ausbleiben, ba§ biefer 9^oman, luie

einft ber 3}}crtr}cr, jluar bie t)erfd)iebenen Wbfcfjattungcn ber

©ebilbcten mächtig rüf^rte unb crfd}üttcrte, bic fiingebcnben,

jumal g-raucn erfüllte, aber um fo beftigern 3Biberf|.n-uc^ aüer

berer erregte, bie biefen ober jenen feiner .^pauptbcgüge gu er-

fd)ö^fen burd} üorbefeftigte SJ^cinungcn üerl;inbcrt lüaren. @r

forbertc, lüorauss er beftefit, ebeufo Diel unbefangne 9'iatur*

em|3fänglid)feit al§> reineö @ittcngcfüt)l: mag im Üieic^e bcixtcgter

Silbung immer unglcid} ücrti^cilt ift. g'icl bort einem Üiomantifer

fein Üiationaligmuö t;art, fo fd}alt (;ier ein Üiationalift über

^ataligmug, ein S)ogmatifer über ^^utturaligmug. SBer ben 5^id}ter

mit fic^ felbft ocrglcidjcn tonnte, mußte, nmg bei nertt)anbtcm

Problem beut ^ugcnbincrt >Stella mefcntlid} abging, lüag beim

Sert^er bie ^Jaturfül^nl^eit beg i^jünglingg rid)tig ergriffen unb

übcrarbcitcnb männlid)c 9?eife l^ollenbct fiattc, bic ftrenge ^-otge-

ridjtigfeit, unnnbcrftel;licf)e )))lad]t ber ©inljcit ber ^Secle unb big
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\n§> gang (ginscfnc bie fc^öne (gtitreinl^eit, I;ter ai§ in einem

©itffe erreid^t fcetüunbern. ©enn fe(b[t in bem (angc jufanimen^

gebid)teten Sftoman bcr Sef)rjaf}re \vax biefc ®ti(reiu[}cit tüofji

in bcv @|}rad}c unb rul^icjen ii?or[tel(unc|S^füI}runc3 bc§ ©anjen,

bieje ^otgerid^tigtcit tüoI}l an bcn bcbcittenbften bcr barin ücr-

floc^tenen 9toücUcn, aber an bem mannit3fa(tic5cn ©cjammt^

getüebe ber (grjäl^htng nic^t in fo aüjcitic3 gleicher Strenge bcö

3nfamment)ang§ angnerfennen. 23?cnn biefer Unterj'd}icb für

ben g'ortfd}ritt QJoctt}e§, für bie er^öljte iBeiüäl)rung feiner

9}?ei[terfc^aft anjnfpred^cn luar: fo fcnnte man guglcid} ge[tef}en^

bai5 berfelbe ber ^^rfung ber Se:^rjal}re gegen bie ber 'Ma^U

üermanbtfd^aften nm fooiel an 3^ef)aglic^feit mel;r ai§> iyeniger

an ©tärfe gab. ^enn 'i)a§> ®efül}t be^^ ^ufaüigcn, baö in ber

33orfteUung ber Set}rjal;re fid) öfter bem be§ ,Sparmonifd}en bei:=

mifd}t, erl)ö^t ben ©inbrnd ungegtoungener, anmntljig abentenernber

@rfar}rung, träi^renb in ben 3ßaf)(oermanbtfd)aftcn ba§ ^ufäflige

felbft, bag bie ©rjä^hmg brandjt, bnrc^ bie cinicuc^tenbc ?(n^

menbung, in ber e§ nur ber @d}iirfe be§ burd}gängigen ^ringip^

bient, in ba§ bange @efül}( eines üerftridcnben 23erl;ängniffe§,

einer nnau£iiuetd}lid}en ^}^ott}n-ienbig!cit f}inüberei(t. 5(ud} im

2::abe[ ber 3(nberöbenfenben jeigte fid) biefer Untcrfd)icb, inbem

fie bie Sel^riat)re eine^ friüolen, a(fo gn ungebunbenen, bie

SBa^Iüertranbtfdjaften eine§ fataüftifc^en, alfo gu gebmtbenen

(SJeifteS befc§u(bigten. ®ü(d)e Urtfjeite liniren gerabe bei bem

gebilbeten 3)iittc(ftanbe "^^eutfc^lanbä nic^t fetten: lueil biefer,

für |irafttfd)e Berufe fid} bilbenb, auf feine mit bcn (elfteren

aufgenommenen ©enfiucifen, luetd^e fie au^ beim ©injelnen feien,

befjarrlid^er gcftcKt unb, ma§ er lieft, barauf prüfenb, nid)t leicht

in eine fo burc^grelfenbe I^id}tung fid) fügen mochte, ^n ben

l}ö(}eren Stäuben bagegcn, bie fid} fe(bft mef)r perfönlic^ a(§ für

praftifc^e ^nndc bilben unb über bie ©rünbe unb ä>erl)ä(tniffe

ber ^^^erfönUd}feit tl^eits leid}tfinniger unb nüdjterncr, tl^eiig aud)

mit freicrem unb feinerem ^M urtl)ei(en, tonnte fid) bei 'ocn

Sefenben unb ®id}tungliebenben mefir in bie ißJirfung f)in-

gcgebene Unbefangenbeit, aud) t}e(ler in bie 3ßal)rf)eit cingcl^enbe

2)Zeufc^enfenntniB finben. Unb menn ber ?^-auft immer mel^r gu
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einem (güangelium [tubirmber i^üngünge, einem Sicbling§htd^

|»raftij'd}er unb pr}ifofDp(}ifc^er 9J?änner njarb, fteigerten bie

Sßafilücrtranbtjc^ajtcn btc (Geltung bc§ "^tc^terg gerabe in

ben .Greifen, an iüc(rf)e fid} I}cran5nmac^cn einigen .^aupt-

vomantifern je^t eben rcd}t angelegen inar, @§ f)at injofern

etlüaS nntoinfürlic^ (ärf}eitcrnbc§ , ba^ (^oetf^e gleid) nac^

bem (Sintvitt feiner 3BaI}[t)ertr)anbtjd}aftcn in bie Sefeiüelt bcr

^aiferin Don Defterreic^ SO^arie Suife Sefttri^- näfier !am

nnb bon i^r im Äar(§babe im Sommer 1810, nnb mieber 1812

üon beut gangen ^aijerlid}cn .^ofe in einer Seife au^gegeid^net

mürbe, me(d}e bie 9iangfd;äl?ung feiner iSebeutnng nnb gugleid^

ein tiefet unb garteg (S^efü^l üon bcr (5^rö§e itnb SieBen^mürbig-

feit feiner ^crfon auSbrüdte. ®a§ 33ertrauen ber S^aiferin unb

i^re anmutl}ige ^ulb reichten \n§ innere he§< ©id^tcr^, mäl^rcnb

äußere SBcrtf^gcic^en unb 3(ufmcr!famfeiten üor ber ©efeßfc^aft

unb SBeit feine ©eftung gu erfcnncn gaben. Unmanbclbar ftatte

®Dct|e bi§ in biefc feine ©reifcnjafire feine Gräfte unb 3^^^'^

für eine nur ibcate 3Sirffam!eit in§ ^oütifdie unb SKfgemeine

geübt unb sufammcngefiaiten, unb nur bie Hniinberftef^Iid^feit

unb gn-ud;tbarfeit biefer geiftigen 3Birfung I^obcn iijn üor ben

5(ugen feiner ^^i^a^i^off^tt 3^1 einem g'ürften in feiner 5(rt, gu

einer f)crr(ic^cn 9}^ad}t. ©^ ift befannt, mie ^eftrcbungen ber

Ötomantifer, auf eine realere Sßcife an ber dJladjt ber 3ßirf=

üd)feit tl)eii3unel]mcn, nur ju einer rafdjeren SSerfümmerung unb

SBerbumpfung bcr ibcafcn ©inflüffc au§fd)(ugen, bie fie errungen

hatten. %{§ iijxc Sträger auScinanber gefprengt maren unb ein

Heiner Äreig um S^iecf in ©reiben, faft fann man fageu eine

@cfte ber ^oefie barftedte, mar e§ X\cd§ empfinblid}fter ©d^merg,

baj3 ber bcbcutcnbfte ©eift, ber fi(^ für bie romantifcfie ^oefic

crffärt I;attc, bcr efotcrifcfie ^'^-cunb, an ben er fic^ mit ber

größten ^od^fd^äljung feinet äftl^etifc^en Urtf}ei(g krönte, ha^

®otger bei oft erneuten i^crfud)en mcber non ber Unbcfriebi^

gung an "Xkää ^enoüeüa äurüdgubringen mar, no(^ t>on ber

I;Dd^ften ^emunberung üon ©oetl^c^ 3ßa^lüermanbtfcJ)aften.
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^-rtcbrid) fon Sd}(ct]e(!o ö|fcnt(tcf)e )HoUt üon einiger

^ebcntung begann unb fdjtop mit feiner 3(6fa[i'itnc3 öon ^xv-

f(amationen an§ bem .'pauptqitartier beö ßrjIjerjogS Äari im

^afire 1809. ^Sein 3(nt()ei( am „öfterreidjifdien 33eobad}ter", feine

üorüBerge{}enbe Stellung bei ber ijfterreidjifc^cn Segation am
i35unbe§tage fiaben tücber auf bie Ofation in einem fo erheblichen

@inn getüirft, noc^ auf feine ^crfon einen folc^cn ©(anj ge=

njorfen, baß fie fi(^ mit "i^cn ?tnfprüd^cn, üon tüetd^en fein ^fuf-

tritt unb IXebertritt au^Jgegangen, irgenb in 93crf)ä[tni§ bringen

liefen, ©eine (iterarifd}en Unternel^mungen, öon ben „33or'

fefungen über bie neuere ©cfc^id^te" (IS 11) bi§ 3u jenen über

„^]^i(DfopI}ie bc§ Sebcng" unb „^I)ifpfDpf}ic ber @efd}id}te"

(1828 unb 1829) muffen aUi unfrud)tbare 5(bfid)ten bc^cid^net

tüerben. ^Verbreitung erreid}te nur feine „©efd)id)te ber alten

unb neuen Literatur", bie fie grcpcntficil'o bem 93tange[ an einem

lesbaren '^Qxk öon iitjulidicr Ucberfid}tlid)feit unb ^-a^Iic^feit

berbanfte. ?üic^ in bicfem aber f)aben toeber bie @efid)t5puntte

biejenige ÜJeife, noc^ bie !5}arfte(hmgen bie iua^ren ^enntniffe

gur ©runblagc, um eö öon gän^lic^em 3?eralten retten gu

fönncn. Unb gerabc bie Stellen biefer Sd}rift, n^eldje mit ent=

fd^iebcner ?(bfid}tlid)feit al§> Pfeile gegen ©octl^e ober al§> 9?e=

mebicn gegen ba§ ^laffifc^e, Juie q§> @oetf)e unb <2d)i(ler t)er=

jungt batten, gemeint loaren, finb bie erfolglofeftcn geblieben,

©änälic^er nod} brüdt biefe Unfraft bie eingeftanbener |)raftifc^cn

Schriften, ^ie '?|3I}ilofopf)ie nid)t be§ Seben§, nid^t ber ©efd]icbte

finb bie fo betitelten ©rjcugniffc, fonbern cbm nur bie '»^^ilo-

fopI}ie f^riebrid) <Sc^fege(ö, breite i^erfud}e eineg 9fte(^enfd}aft=

legen§ über eine gebunbene Stellung , n^elc^eö abgune^men

niemanb üeranla^t ift.

Seineö S3ruberg 3tugu[t ^nfnüpfungen mit ber öornel^men

SBelt, ba§ Sefrctariat hd bem ^roni^ringen üon Sc^lüeben

(1813) eingered^net, gebiefien ebenfo lt)enig gu einer Seltroüc,

S^ur feiner 9tüdfc^r jum ^roteftanti§mu§ unb bem Üiüdpg auf

bie ^^ilologie, bie SBiege feineö STalentö unb feiner lüaf^ren

Sßirfungen, je^^t gumat ber Spezialität feiner inbifcfien Stubien

öerbanfte er eine S^^ätigfeit üon metjr g-rud^t unb ©eltung, alg
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g-riebrid} erfangt. @o anerfcnnenStnertf) feine ?Ui§äcic^nung in

biefcm Scguge Wax, fo retcl}te fte bod) nicl}t tiiit, bie bon jenen

än^erüc^en ^Infprüc^en auf if}m fi^en gebliebenen (S^eiuöljnimgen

nnb Erinnerungen fo gu löfd^en, baf^ er einer bauernb an^

l^aftenben Säc^cr(icf)feit entfommen märe.

^n berfelben ^eit, a{§ g-riebricl} ©cf)[cge[ eine publigiftifc^c

ST^ätigfeit in Söien §u entrcicfeht trad;tete, ftrebte auc^ 33rentano

in SBien eine poputärpoütifc^e Sßirhmg gu üben. @r tuoütc

f)ier 1813 bie iöütine getninncn unb um bie 3^tt ber @c^[ad}t

Bei ßeipjig fein patriotifc^eg Suftfpiei „33iftDria unb ifjre

(S5efd}lüi[ter" im 3::f)eater an ber ^Sieben fpielen laffen; aber e§

gelangte nid}t ^ur ^luffül^rung. ißrentano l^atte in nid^t geirötin-

Iid}em @rabc iBefanntfd}aft mit ber alten bcutfdien ®age, ben

ä>Dlt'§büd)ern , 33olf§Ucbern
, ^^antafien beg 5(berglauben§,

Ueberreften bes 93olt'§l)umor§. 2i>ofern feine Seftrebnngen einen

Sern be§ (Srnfteg ()atten, fo mu^te ba§ ber ©laube unb Sunfd)

einer lebenbigen ^oefic fein, bie im ©egenfat^e gu geleierter

unb fonöentioneller 33ilbmtg fic^ an t)olf§tf)ümtid)e STrabitionen,

©itten, g^ormen, lofale g^arben unb ^ntcrcffen unb äeitgefd)icE)t'

lid)e§ Seben anfd}löffc. (Sine folc^e populäre ÜTenben^ mit

mannigfaltigem 5(n!nüpfen an§ (^egeniuärtige, Sofale, ^erfön^

lid)e beujegt fid) in beut genannten fiuftfpicl. ^n einer ernft=

liefern ©pannung unb großem ?(u§bef)nung ift nac^ bem ^beal

bon t)Dlf^t[}ümlid)er ^oefie feine „örünbung ^rag§" gearbeitet.

®iefe erfd)ien gebrudt 1816 in ^eftf), bie 33iftoria er[t 1817 in

•Berlin. @ine mannigfaltige Begabung, cigentf)ümlic^c ©tubien,

fel^r ergo^lic^c Partien, glänjenbc @in3elt)eiten geigen biefe

SBcrfe; fie fijnnen ben ^ebilbeten intereffiren, finb aber üon

nic^tg tt)eiter entfernt a\§ öon einem fieimatl^lic^en unb populären

6:i)arafter. (Sin ^eruf, eine äBirfung auf ben ^citgeift tonnte

fi(^ au§ feinen (Sd^riftfteüerfprüngcn nid}t entfpinnen. Sic

ifolirten fid] felbft; mie bie 9(uffül)rung feineö „'»ponce be Seon",

biefe§ §ef}n ^al^re t>or 33i!toria entftanbenen Suftfpielg, beffcn

^anblung unb ^oefie in einer 3BortfpieU'ranfI)eit untergel}cn,

auf bem Siener 33urgtf;eater im 5(nfang 1814 eine iiereinjeltc

©onberbarfeit blieb. ^\§ 1817 mar 33rentano, mo er gefe^en
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loarb, cht irtunbcrlt^cr SSagant; l^on ba an in aKciu, tras bic

55>e(t ücn il^m fat; unb er il}r na^ticp, ein unmbcrlirf)cr .^pciücjcr.

JiccfÄ i>crrcbc 311111 „'"^sl^antafu-?" (1&J2) mit i(}ren 9tücf=

bHcEen unb Umbtid'en nacl} bcn ehemaligen ©enoffen gab fd^on

ben (Sinbrucf einer @cl)u(e, bie fid) nacf} fef^r terjcf^iebenen

SfJtc^tungen serftreut f)at. Zkd§ ^robuftioität rcii^tc bin, be=

fonberg mit bem neuen 5tuffc^iüung, ben fie in bcn ^^loücnen

(jeit 1820) nafnn, il^m ein 33er(}ä(tniB fon me()r Umfang unb

Stauer §u ben ^citgenoffen 3u jcf}affen. ^nfofern aber Xiccf in

biefer fpätern ©pod)e gegen Sdjißcr in ben „bramaturgifd)en

^tattern", gegen @Dctf)c in bcr ßinteitung ^u Seng' od^riften

(1&2S) bie Üieminii3en3cn bcr Üiomantif geltenb gu mad^en

fud)te, fäm^fte er in S>af)rl;cit nicf;t mit ben üergcblic^ he--

mäfeltcn ©ri^ßcn, fonbern mit feiner eigenen Unffarl^eit unb bem

35erbruffe Dcrfcrcncr (Sinbifbungen unb .ipoffnungcn. Tk an-

gefod^tenen S}id}tungen icirftcn unauff}a(tfam fort; bcr Ärci§

l^ingegen tion entfcf)icbenen 3tnl}ängern Xiecfö ir>arb me:^r unb

mel^r 3U einer befc^ränften Seftc. SS>cmit er in nicitercm Uin=

frcig tinrfte, Haaren (SrääMungcn, iinl>igc ^ef(ej:ioncn, gciftrcic^e

©c^ergc, bie, üergüc^cn bem, ma§ er atö Slritifer unb 9ftomantifer

forberte, fe^r epterifc^, ja mit biefem ^efenntni§ sunt 2:^ei[

in gcrabcm SBibcrfpruc^ loaren.

^uf bie ücrfc^iebcnftc SSeife, aber in allen iBcfennern,

enbigte bie Ütciuantif, ausgegangen Don llnit»crfali!§mu§, mit

^artihtlari§iuu§, fei e§ einer fpcgicUen ©clefirtenftellung, lüie

S(uguft (Schlegels, fei e§ eincg au§erorbentlic^en Äanslcibienfteg,

trie feinet ^ruberS unb Slbam 9JJüller§, fei e^3 einer äftt^ctifc^cn

©efte ober einer religiijfen. eo f}aben g^ricbrid} ©c^fcgcl,

©örre§, Brentano an ein ^aar fünften 5^eutfc^lanb§ ßi^igonen

l^interfaffen, bie burd} plumpe unb abfurbe ^olemif bei f^iüäc^-

(irf)er ober gän^Iid) mangelnbcr '^robuftit'ität fid) felbft al§>

®eftc t^arafterifiren.

Gegenüber biefem tierfagcnbcn unb berfiegenben 23crlauf ber

9lomantif b:^auptete fic^ ©oetf^c in ben ^luei ^al^r^cl^ntcn nac^

ber ©pod^e, bei ber tt?tr il^n üerlie^en, auf bcr reinen |)tJl}e, in
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bcr [ic il)n barftelfte. ®ie ?(rt, \vk er ait§ aHcn Xl^ei(en beg

93atcr(anbc§ itnb beut fernen ^Uiodinb aufcjefudjt, gecfirt, gefeiert

lunrbe, macf}te c^^ jmn erftenmal in bcr ®cfc(}id)te ber beutfd)en

©efeüfc^aft fic^tbar, ha^ bie ^oefie auc^ eine SOJaieftät in ber

nnrf[id}en 5Be(t fei. ®ic S3üd}er „au§ feinem Seben", bie ^n-

näd}ft jener (Spod}e folgten, legten anf bie anfpruct)ö(Dfefte Seife

ben rei(^en tuirf(id}cn ^wf^nimenl^ang feinet ö^eniu^ mit ben

luafiren STrabitioncn, ben fittiic^en ^i^f^^nben nnb geiftigen iße-

lucgungen feinet ^oitä üor 5tugen. Unb feine 2;(;ätig!eiten in

bicfer leisten Seben§|}eriobe, immer no^ nmfangreid} unb im*

abgeriffen, geträ^rten gugfeic^ ben (Sinbrud einer merftrürbig

üerfängertcn ^ugenb unb einer erhabenen 3ßeig^eit. ^nir bie

befonbere 53etrad}tung fcl3t fid} aud) nod) in bicfe ^eriobe ha§>

35erf)ä(tni§ 5U ben Leistenbeugen fort, ba§ tt>tr in ben frül}eren

bcmcrtten. @ie finben ben 5^id}ter im ©egeufal^e mit fic^, fie

luoKcn ifin §u anberem Berufe t)erpf(id)tet miffeu, bamit er

lüat)rl)aft Utirfe, unb immer ift c§ fein [tanbl^after 33er5td}t auf

fo[d}e einfeitig pra!tifd}c ^ebeutungen, ber i^m bie ed}tc unb

bauernbe Sebeutung fid)ert. ^et^t waxcn cg bie '»polititer, bie

liberalen, an§> bereu SJiittc bem (Sfirengrcig ber 23oruntrf gcmad}t

iDurbe, er I)abe fein ^erg für fein ^olf, er f)abe gu lücnig bei

beffen äuf^erem 3^reil;eit§fampfe mitgeU)irft, er üerfäumc bie ''^flicfit,

fel^t beim innern mitgutttirfeu. ©0 gro§ unb üerbriejslid) mar

bamafö bie 9{ufregung, ba|5 menige ben ^tbermit^ einer ^^-orbc-

rung füt}(ten, nad) mcldjcr ber ,^^od)betagte feinen anerfd)affenen,

Ieben§(äng(id)en, fo unt)crg(eid](id) bcmäl}rten ^eruf aufgeben

foüte, um fid} auf bem [^-elbe gcifirenber 9}ceinungen unter

(^enoffen üon unüerbürgtem ßfiarafter 5U mifd}en unb bei einem

^Betreiben, beffen ©eleife unb ^Beübungen ebenfo unbeftimmt

marcn al§ 3^^^ ®i"" """^ Seibeufd^aftcn ber beliebig 90?it'

mirtcnben, feine @t)re unb fein (^emiffen miteinjufel^en. ©rft

nad}bem ber C^'rfofg bie Un5u(änglid}feit unb Sd}äb(id}feit bicfc§

iöetreibcng ertuicfen I}attc, tonnte eö gur ^(ncrfennung tommcn,

baj5 eö ber limt^rfte ^^Patriotismus ©oetf^eS mar, !4^id}ter ju fein

unb 3U bleiben. (So gab er feinem 33Dlt in einem ®d)al^ cbfer

^oefie ein unserftörHdjcS ^^ei(igtl}um in feiner Spracl^e, einen
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^ort gemeinfamer ©rfiebung unb ttationafcr (äinl^eit. i&o t>er*

machte er i^m in einem nnüerfieglic^en Cued reiner ^{nfcfjaitung

bie 23er^ciBung unb bao 93tittel jener g^rei^eit, o^ne bie es eine

politifrf)e nic^t geben fann, ber ^reifieit icafircr S3i(bung.

Sßie fid) in ber 9?ege[ mit einem trüben ^uftanbe ber innern

^^o(itif in fpmptomatijc^cm 3iif'3nnnent)ang eine einfeitigc D^tora-

Htät unb eng^erjige g-römmigfeit ^ert>ort^ut, iranbte fid) nun

aurf) bie fe^^tcrc |^eitfranffieit mit ^(ngriffen, ^''^(jc^ungcn unb

jc^mu^igen (Stnbilbungen gegen ben ^^eiben ©oetl^e. 23}äf}renb

überall biefe .^(affe nie auff)i?rt, bie tion ifir bet)auptete 23er=

föl^nung in i^rem ^^eilanbe an fid) fc(bft Sügen ju ftrafen burdi

Unfrieben unb 3(ngft in fic^, ©ifern unb ©eifern gegen ?Inbere —
lüie t>erfö^nt mit @ott unb 33}eit iranbette ber !^oc^greife @oetf)e

!

@r bid)tete gan3C0 Ceben unb febte gan^e ^ocfic bis in bie

klänge feiner testen Xage. ^n ber ©eifteiol^eiterfeit feiner

©pätabenb^Snrlt ftoffcn bie Sinnenfrifc^c unb Scefeninntgfcit

be§ ^üngiingS jufammcn mit 9JKannejwei§^cit unb mit ^atri-

ar^en^Sobgefang. ^n biefem 3(etber ber Sieber unb Sprüche

be§ 8ieb3iger!6 unb ^^(ditgigeriS gKin^t bie ©eiftes^armonie eineg

üoüenbeten Ü)^enfc^en; ai\§ ber @e(ig!eit feiner legten ^auc^e

toe^t eine fronte ^otfd^aft: unb e^ liegen in biefen unücriüeif-

(id>en ^iüt^en Samenförner be§ Q5uten unb heften, n^eld^e bem

I)urd)fc^nitt!obobcn unferer bermaiigen Silbung noc^ nid)t gemein

finb imb einen f}öf)ergebief)enen befruchten tonnen.

t. 2d-)'6H, ©octOc. 27
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1055—1064. 1079—1088.)

t)om '£^h^n bramatifdier Did}lung.

jpragcn tpir im§, irobuvc^ ein bramatifd^eS (^ebid)t ecfttc

Sßirfung getuimte, fo i[t c§> üornef^mlic^ jtüeterfei. g^üry ©rftc

eine fcbenbioic ^anblung
, für;? ?(nbcrc ein ©cjel^^ — cttoaS

^ro§e§, (SlüigeS, baö in i^r fic^ auSbrüdt. §Utf ba§ Örfte,

bie Sebcnbigfeit, finb bie bramatifcfien ©id)ter, bic [ic^ in unferen

2;agen um bic 5(ufmcrtfamfeit beö ^^ublifumS belucr&cn, am

nieiften I->cbad)t. 2Beil e§ ber Sfleig einer SSorftellnng ift, bcr fie

febl^aft auffaffen iaf,t, ftubiren fie baranf, burc^ eiijcn cgcfpanntc

3'äüe, pji)d;o(Dgijd}e Sc^ran&cn, überrafd^enbe 23}enbungcn immer

lüiebcr bcn ^wf^*^«^^* 5" reiben, nnb trenn i^nen bic§ burrf)

aHcrfei ^^Jittelaufiranb U§ auf einen gclriffcn @rab gelingt, fo

tDunbcrt fid) nid}t feiten beim @nbe ber gutmüt^ige 3iM'cf)<^wci-*

felbft, nne e§ bod) gugel^e, ba^ ein ©eföcbe, nictd)e§ ifin fc

mannigfaltig anjog unb fpannte, i^n am ^Sc^tu^ fo nnbcfriebigt

laffe. Xia I^ören toir oft baö Urt^eil: „Slcin gelDö^nlid^ejo ®tüd;

fet}r intereffant; nur fd}abe, ha^ ber @d}luß nic^t red)t gelungen

ift." T)iefer mißlungene ®d}lu§ aber fommt bloß bal^er, baß

ba;§ ©anje nid}t§ taugt, ^enn loag gut gebaut ift, nnrb am

®d}fuß crft rec^t gut. Unb iuoran man über ben @d)Iuß gtüeifelt,
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ftrettet, einen anbern fitc^t, "i^a^ tüar tion 3(nfang ein ©in^, öon

bem nic^t gu fagen ift, too c§> 'i)hmu§ tviU.

3tn3tel^imc3 , aufbrinc3lic^c O^orm, Sßiberfpntd), 5(itfiuänbc

finb jreiüd) (Sl)m^?tomc üon Scbcnbigfeit. Söenn fie aber

^iifammengcfuc^t jtnb, ftatt an ßinem imb bcmfclbcn cnt-

tt)ide(t, timin fie mit überfünftettcr SBiüfür ücrfnü^jft finb,

ftatt mit innerer ^cottjlucnbigfcit, fo ift, je größer il^re 9)cannig-

faltigfeit, um fo grij^ev bie Seert^eit, bie fie gurüdiaffcn. (S^

fel^It biefen anfprud;§üoüen Scbcn§-^nfc^einen nur am Seben,

benn biefeS ift ber 3uf'^J"i"fi^'^<^"9/ bie "?totI}lDenbigfeit, bie üon

felbft gegebene gef)eimni§üo(fe (Sint)eit, bie fid; nic^t 3ufammen=

raffen unb gettcin UiBt.

!Da§ Seben ift^ bei einem Äunftirerf ebenfo mie bei jeber

^flange ba§ ©anje, mefd^eS früf}er ift a(§ bie 'XljcxiQ unb in

il^nen unb i^rcn i^cränberungen immer nur baffelbe organifdie

eins ^erfteüt.

ficben Iä|3t fic^ nic^t machen burc^ ^alfül unb SOZani^nilation.

®D lüie unfere Gl^cmie mol}! ©toffe fdiciben unb mad)cn fann,

Stgentien, (^ifte, fünftüc^c 93Huera(U)affcr, aber nic^tiS Organifc^eö,

nic^t ba§ geringfte Sebenbige, fo bringt auc^ in ber ^unft !luge sso

Sered)nung be§ ^eigenben, unb ftarfe Bereitung beS 9^ül)renben

if)re Sirfungen immerhin unb oft bcn Beifall ber aüeäeit ^al;!*

reichen ®d}n>ad)cn, aber fein ©an^ef^ fcn u^a^rem unb bauernbcm

Seben l^erfor.

geben fommt nur au§ Seben, au§ ber Siebe unb unlüiUtür'

liefen 3Bärme bc§ fiebenbigen fcibft, au§ bem ipal^ren unb

notf)lr>enbigen triebe be§ ^nbiöibuumS. (S§ ift, fagt ©oetl^c

(^r. an SReinf;. ©. 8), eigentlich bie 8t)ut^efc ber ^}ccigung, bie

§t(Ie§ lebenbig madit. tatte unb fedc "^^(bfid^t fann (^cfd;äftc

madien, bleibt ober auSgefdjIoffcn üom l^eiügen (Gebiete ber

@(^i}pfung. Sei allen grof^en 5^id)tern Hegt bal^er bcn SSerten

ein rcb(id)er S^arafter, ein not^iüenbiger iBcruf, ein (5?cift ber

SÖBal^rfieit , Seben unb Siebe gu ©runbc. ^Eingenommen bon

il^rer (Schöpfung, merben tüir berührt üon ifirem ©elbft, füfiten

ben 901ann, mcnn er auc^ lange ©taub ift, in feinem irafirften
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eigenen Seben unb muffen if;n Heben, ber fo in ber Zf)at un=

fterblicf) ift, immer irieber auffebenb in tiefbetüegten Beeten.

^n biefem Sinn I^aben ©oetfjeä 3Did}timgen immer ein

bo|)pelte§ ^n^^^'^^IK- "^^"^^ biograpI}ifc^e, aUi feine maf^ren (Sr--

(ebniffe unb ©r^ö^ungen feines Se6en§, unb haä objeftiüe, aU5

Serfc üon @ef)a(t unb Scfiönf^eit. 33eibe ^ebeutungen faffen

firf) unterfcl}eibenb erfennen unb finb innig bereinigt in feinem

nn}tf)ifrf)=al(egorifc£ien ®roma: ^anborenä Sieb er fünft.

Ccben55uftän6e, 6ie ^octEjes Panöora üorf^ergingen.

I^tefe ^Dic^tung ift im Spätjal^r 1807 entftanben. ^n hzn

fe^tt)orr}ergcf}enben ^a^^'^" ^<^ttc ber ^ic^tcr fc^lnere ec^lägc

unb -Stürme erfafjrcn. ^m SOcai 1S05 luarb i^m ber ^n'eunb

entriffen, ber it}m, lüic fein 5(nberer, bie ^öijm unb Seiten

feincö Berufs burcf) 3^^ei(nar}mc gcgenirärtig erf^ielt. 'A)er

33unb biefcr "^^(u§eru>äf)[ten luar baf)in gebiefien, 'i^a^ fie bei

i^rer gegenfcitigen ©rgänjung unb (Srmärmung \vo^ l^offen

fonnten, eine ^unft im ©ro^en aufjuric^ten, bie in§ ^tlgemetne

burd^ reid)e, gef)altüotte 9Berfe in ^auptgattungen ber ^oefie

eine erl}öf)te 33i(bung§f[arf}eit verbreite unb befcftigc. „%ik

meine Sßünfd^e unb Hoffnungen", fagt @oetf;e, „übertraf ba§ auf

einmal fid) entttiidefnbe 33crf)ältnif5 3U Sd)i((cr; e§ mar ein un-

auff}a(tfamc§ g^ortfdirciten pI}i(ofüpf)ifc^cr 5(u§bi(bung unb äft^e-

ttfcf)er Xbätigfeit — für mid) ein neuer ^^-'i^f^f'rtfl r
'^ melc^em

9(((e§ frof) nebcncinanber fcimtc unb aus aufgcfc^offencn Samen

unb ß^cifleit ^erüorging." — 3^er öorjeitige 35cr(uft eines folc^cn

®cfä{}rten mar nic^t nur eine Sunbe für baS g^reunbeSf^erg, er

mar ein 9?i§ in hm ScbenSpfan; unb eS mu§te bem gurüd-

bfeibenben öfteren 9}ianne jmcifeffiaft merbcn, ob er fic^ in

feiner (Sinfamfcit ben Sc^mung nod) erl}aften fonne, um bte

üielen ^(nbrüc^e unb Slcimfaaten einer 3ufammcngreifcnben

9S1 Sd}ö)3fung, bie er langcfjcr angefegt imb bie bieS einzige i^er-

f)ä(tnif? bis in ©runb crmärmt f}atte, ncd} gropjieben ju fönncn.

®octf)c fa^te bcn jugenbfeurigen ©cbanfen , Sd)ifferS

!t;emetriuS ju t>offenbeu. Gr griff eS, mie er fefbft fagt, teiben-

fd}aftlid} an, gerietf} an Sd}mierigfcitcn, bie er in feiner ?(uf-
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tegung üermct^rte, gab'g ^löt^lii^ auf unb lebte bie 2:age cincg

einsamen ^vanfcn in uu(eib(id}cm Scelenfc^merj.

^wax 53c)u(^e t>on g-rcunbcn unb 9(u^'f[ügc in bicfem

©ommcv, im näd^ftcn (-»efonberS ber Stufentfialt in ^arf^bab

bcffevtcn jcin Sefinbcn unb bcfcf)äftigten feinen Greift, o'fine if;n

au§3ufüücn. i^on X'idjtungen entftanben i[}m in biefen beibeu

^dl}ren nur ber (Spitog gur ©fode unb lüenige fteine ®elegen=

t)eit!§gebi(^te. ?tud) im 3ßiffenfd)aft(ic^en irarb er blo^ gu Heinen

^tuffäl^en t>crfd^iebener '5(rt tieranUipt, au§erbem ba^ er an ber

längft bearbeiteten ^-arbenlel^re rebtgirte.

!Dic 3i^U"'"^^"^f^f^^^^"'''9 biefer üorfianbenen g-rüc^te feinet

toieljäbrigen ^'f^^BC-^ i« ber g'arbenlcl}re, unb bie mit (Sotta ein-

geleitete neue 5(u§gabe feiner 23}erfe fonnten i^m im ©cgenfa^e

gu jenem „3^rür)(ing" beg ^"f'^^^^^^f^^'f^'^"-^ ^"^t ©exilier aU

^erbftlic^e (5Jefct)äfte erfc^einen. gnir bie neue ^Ui^Sgabe brachte

er bcn erften 2:(}ei[ feinet ^-auft gum 5lbfd^fu§. 5Iber bie l]0^'

ipoetifdien neuen ©genen barin tüaren üor fünf ^a^ren in jenem

£en3 ber 3^reunbfd)aft unb ©eifte^^tl^iitigfcit entftanben.

9tun brachen im Oftober 1806 auc^ noc^ mit ber @d}(ac^t

bei :^ena ©c^redniffe, ©en^aitsuftänbe , bann 2;rauerfätle über

Seimar l^erein, ?n§ bennoc^ in biefen ^ebrängniffen, fobalb

fie gebulbet tt>erben mußten, fic^ bie ßlaftigität be§ SebenS unb

feines ©eifteS betinifirtc, a(g i^m I^icrauf im Sommer n^ieber

tarlSbab mannigfaltige (Srl^olungen unb 3(nregungen bot, be^

fc^äftigten bie ^»^^öwation be§ 5^ic^ter§ einige f(eine ßr^ä^^

hingen, bie fpäter in Siitielm 9)2eifter§ SBanbcrja^ren üer^

arbeitet n}urben.

3uerft trieber im |)crbft 1807 tritt un§ ©octljeS üoUe

^raft entgegen in stuei aüegorifd} = bramatifd)en ©ebic^tcn, bie

bei ungelüol^nter geleierter ^orm eine l^Dl^e Energie beg 3)?eifterg

nic^t üerfennen laffen. ©§ ift ba§ 23orf|?ieI fom 19. @e|}tember

1807 naä:} glüdtic^er 2Biebenierfamm(ung ber l^eräogüc^en g-amilie,

unb 'baS' g-eftfpiel ^anbora, n^eld^eg mit jenem bie (Sinfül^rung

bon ^beengefta(ten fo n^ie bie '^Zac^bifbung grie^ifd}cr 23cr§'

unb ^tusbrudsformen gemein I^at. Um fo bctr>unberung§n:>ertber

ift an beiben bie SBärme, bie ©oet^e jenen aügemeinen (^eftalten
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eingel^aiK^t, bie feelettüoKe ^etüegimg unb ©cfiön^eit, inomit er

bie gvied)if(f)en formen aufgefüllt Ijat. 3tu§ beibcn fprid^t bie

^bcc bev Unöeräulerüc^feit be§ ©iiten unb |)tmm(tfc^en, auc^

menn e§ ücrioren unb jerftört fc^eint, mit ber ©prac^e einer

gebiegencn 3Bei§l)eit unb belebt fic^ mit ?tntt)enbungen, in bie

fic^ eine reid;e ^nnigfeit ergießt.

982 (Epod)e 6er Panbora.

;^n ber Zljat erlebte ber ^ic^ter gerabe bama(§ nad^ einer

3eit ber iBerlufte unb iöetrübniffe eine tüunberbare ^öeriüngung

feineg ©emüt^g. ^tjm wax in ^ena eine lebenbige ©rjc^einung

ber (Bdyörü)dt begegnet, fiatte i^n mit tiefer unb ertüieberter

3leigung ergriffen, unb in bem Spätja^r, n^o er ben erften

,
%'i)di ber ^anbora bid}tete, loar c§ biefe Seibenfd^aft, bie er in

ben 3(etf)er ibealer ^oefie er^ob.

T^er ^auptinfialt ber ^^anbora ift iia^ SSerfialtniB ber

(Seele 3um (Schönen, gum t)i3üig erfaßten, aber au§ ber ®egen*

njart berfd^iDunbenen @rf)önen ; eg ift ber ©treit ber Jltricbfräfte

5um 33oüfommenen, ber burd^ @d^mer§ unb ^ampf gegen fic^

felbft getüenbet, ein neue§ Seben ertüedt, mit U)eld}em fic^ bie

neue Sßieberfe^r beö ®d}önen anfünbigt, ^Tud} biefe Sieber-

fel}r felbft moüte ©oet^e au§fül}ren; tt)c§^a(b ber urf|)rünglic^e

Xitel ift „^anborenS 2Bie ber fünft". ®cnn mie bamalö in

feinem perfonlid^en Seben ba§ überrafc^enbe gnnben trirfiidier

@d^önl}eit unb ©eligfeit, unb bie ?tneignung im SSertieren, il^m

ben T)rang unb bie Särme gab, ^lafi)- unb S^orgefül^l be§

(Seligen, ©rinnern unb ^offen, <8el)ncn, ^öer^lneifeln, Usingen

mit unmittelbarer Sa^r^eit au!§5ubrüden
, fo füllte if}m bie

ftjmbolifd^e !4Md}tung, in bie er biefe ®emütf)§beir>egungen ergo§,

aud^ bie fünftige (Erneuerung feinet ©lüdg üerl^ei^en, bie

Sicberfel^r ber öJeliebten befiegeln. *)

T)a§ i^m mit biefer Siebe bie g^ülle ber ^oefie plöl^lid^

aufgcmad)t, ba^ i^m bie ©d^öne in einer übcrrafd^enben ipo^cit

erfd)icnen, il)re '^ieigung ilmi allbclebenb, bie ©utfagung felbft

3ur Sfieuüerflärung getüorben mar, aU biefe 9Jiomente, mie fie

*) 3iir ®encfi§ bev '•^3anbora f.
aiid) SSvicfaiecfifel mit Sncbct a«ai 1808.
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in feiner ^anbora firf) triebcrfinben, bezeugen mx§> bic ^enf*

tlätter biefeg innigen i>ert)äftniffe§ nntcr feinen (i}rifd)cn

(^ebicf)ten, 17 Sonette, beren ie^te^ in einer Sf^arabe ben

O^amen ber beliebten enthält.

T>a§> crfte biefer 'Sonette, üBerfc^rieBen „9)iäd^tige^5 Ueber-

rafd}en", fc^ilbert, tüie ein ru§e(oö entfüepenber Strom, ptö^ltd^

aufgebaften burd^ einen Sergfturg, in fic^ gnrüd'getricBen §um

2Bafferftrube[ fc^iniüt nnb bann fic^ in feiner ^efdiränfung jum

»See öertieft unb ebnet, in bem fid} bie öeftirne bcg ^^inime(g

befpiegeln.

3)er Strom ift bie See(e be§ X'idjterö, bie nnterfi^icblog

ton ber ^dt I}ingenDmmen burc^ bie cntgegentrctenbe 93?ac^t

ber Seibenfc^aft in fic^ jurüdgetriebcn tt»irb unb fid} 3U einer

neuen Sebengform geftaltet, in beren erfülltem 9tunb fid) etnige

@efe^e abbiiben.

X)ie§ ift ebenfo fe^r baö (SJefammtbilb biefcS anmutl^ig-

l^eftigen Sebengereigniffeg, ai§> e§ bie ©ntftefimtg feiner ^anbora

bejei^net.

X;ie übrigen Sonette üergegentoärtigen einzelne SO^omente

unb 5(ugtaufd)e biefer Siebe bom erften ©rfennen, toelc^eö rva^v

f^einlic^ im erften g^rütjial^r 1807 ju benfen ift, bi§ ju Trennung

unb S(bfd)ieb, gum garten 33erfel}r in bie g-erne, Spielen ber 983

S)ic^tung mit bem @efü^( unb Ueberfd)tr>ung beg ©efül^ig über

bie Slunft. ^ie ©eliebte erfd)eint in einer 93oÜbcfec(ung unb

SBürbe, bie fie jum lebenbigen 3Sorbi(be für be§ S^ic^terg

^anbora njoljt eignen. So I;eiBt e§ gfeic^ in jenem Sonett,

luelc^eö 'i)a§> erfte ©rfennen ausbrüdt, mc ber !l^id)tcr Dom
^elfcntüeg fiernicber ging

311 rptnterfiaftL'n 'Auen,

Unruhigen Sinn^, jur naficn J'ud^t geroillct.

Stuf einmal jdjtcn ber neue Xcn^ entf)üßct:

(Sin 9)iäb(f)en tarn, ein |)imme( anjufc^auen,

<£o nutftev^aft, rote jene lieben grauen

2)er 3)id>tcrnje(t — mein ^efjnen roar geftittet.

:^m fünften Sonett: „2Bac^§t^um", erfahren irir, baß bie 25er=

^erriic^te fc^on al§ fteincg Äinb fo manchen ^-rü^Iing^morgen
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mit bcm Siebter nad) g^cfb unb ^htr gefprungcn, tuo er fi^ [ie

§um 2;öd)terd)en getüünfd}t, bap er fie bann gefel;en, irie fie

anfing in bie Seit gu fcf)aucn unb t;äuylic^eg ^ejorgen i^rc

^reube ft»ar, \üo er jo[(^ eine ©c^iüefter getüünjc^t. '3iun aber,

fä(}rt er fort,

9hm fanu ben jc^önen SBad^igt^um 9hc^t§ befcfjränfen:

3d) fü^r im ^erjeu f)ei^e§ i^iebetobcn.

Umfaff ic^ fie, bie ©c^meväcn ju bcjditüic^t'gen?

®Dd> ad), nun nm^ id^ bic^ al§ gürftin benfcn:

2)u ftef)ft fo fd^voff üov mir emporgcf)oben:

^ij beuge mid) üor beinern S3ti(f, bem flüdjt'gen.

SSoIüg aber f|}rlc^t bie Sebeutung, auf bie Jüir ad}ten, ba§ ber

9^anien§ = ßl)arabe üorl^erge^enbe ©onett ai\§, mit ber lleber^^

fdjrift „epod}e":

2)Ut gtammenfd^vift war innigft eingefd^rieben

^etrarcag 33ru|"t üor aüen anbcrn Sagen

(Sf^arfreitag: ebenfo, iä) barf'S roo^I feigen,

^it mir 5{bbent öon 2Id)t5ef)nf)unbert fieben.

^c^ fing nid)t an, id; fuf)r nur fort gn lieben

®te, bie id) früi) im ^erjen fdjon getragen,

Sann rcieber weisüc^ au§ bem ®inn gefc^lagen,

Sev id) nun mieber bin anl §erä getrieben.

^'etrarcag Siebe, bie nnenbüc^ i)oiji,

SBar leiber unbeto^nt unb gar ju traurig,

(Sin iperjenSroe^, ein ewiger S^arfreitag;

2)od) ftetö erfd^eine fort unb fort bie fro^c,

©ü^, unter ^atmcnjubel, loonncfc^aurig,

2) er §errin 3lnfunft mir, ein ew'ger 9)^aitag.

1
X)crflärung bavd} (Entfagung.

X)iefe (Spod;e, wo ber ©id^ter nid}t anfing, aber in I;of}em

(Sinne fortful^r §u lieben, fiel mitten in bie ©ntftel^ung toon

^anborenS erftcm 2;^eil. Slböent War 1807 am 29. 9iot)ember.

5Bon biefem 2Iag an mar e§, ha^ ®oetl}e in ^ena 9fticmern,

bem er ben Einfang ber ^anbora am 19. ^^ioöembcr üorgelefen,

melirere STage baran meiter biftirte (SRiemer^ SOhtt^eil. II,

596
f.). !Dicfen 2^ag, ben er mit ^etrarcaio üorbcbeutenbem 6^ar=
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fveitag sufammenfteüt, bejcic^nctc nad) bcn Störten fcdtft, in

Jt»e[rf}en er if)tt fo I^cd) feiert, fein anmut^ig f(üd)tige§ 9(benteuer,

fonbern ein begeifternber ?Jioment, bcr nur im Sdjtuung ber

@ee(e fortblii^tc.

®aB ber „elpige 93caitag" biejen @inn f;abe unb bie @nt-

fagung in ber 3Birf(id)feit nid)t augj^lie^e, bcftätigt bie 5(rt, 1002

toie ®DCtf)e in ben S^ag- unb ^a^re!§I;eften feine "»panbora mit

ben 3Jöai^(üerir)anbtfc^aften äufammenfteKt, mit bicfem tragi^^

f^cn 9ioman, üon beut er felbft fagte, „niemanb ferfcnne barin

eine tiefleibenfc^aftüc^e SBunbe, bie im .^eilcn fic^ ju fd}(ie^en

fc^eue, ein ^erg, ha§> 5U genefen fürd^te" (2:ag= unb ^a:^reg=

j^efte 1809). 'Ä^it (Sntfter^ung biefe^S 9ftoman§ ferfnüpft er an

früherer @teüe (2;ag= unb ^aI)refV^efte 1807) mit ber öon

^anborenS Sßieberhmft, inbem er fagt: „^anbora fotuo^f al§

bie iß3at)(t)ertt)anbtfc^aftcn brüden ba§ fdimerjüc^c Ö)efü^[ ber

@nt&el}rung au§> unb fonnten alfo neben einanber gar tvo^i

gebei^en. ^anboraS erfter 2:^ei[ gelangte gegen (Snbc 1807

an ben T)rudDrt, ba§ (Sd)cma ber ^Ba^berlranbtfd^aften mar

tüeit gebief)en unb mand}e S5orarbeiten t^eiitoeife üoübrad}t."

!3)ie Sjcncn ber ^anbora bi^ too ßlpore üerfdjiüinbet,

famen in ber SBiener ^^^itfc^^'^ft ^rometl^euS t»on ©edenborf

unb @toü in ben beibcn crften .^cftcn bi§ ^rübja^r 1808

f}erauy. ©an^ erfd}icn fobann ber erfte ZijQÜ a(ö S^afdjenbud}

für ba§ ^at)r 1810, nac^bem bie Sal^Iüernjanbtfc^aften 1809

l^erauiggegeben n?aren.

®ie SO?ad)t einer nctl^irenbig getrennten Hntrcunbarteit,

tücld^e fic^ in ben SBa^lüertüanbtfc^aften in tragifd^er Sirf[ic^=

feit erfd)öpft, fcüte fid) in ^anboren^3 Sieberhtnft, bie ber

2:ite[ ai§> ^-efifpiet bejeidjnet, in f^eitere ^beafität ücrftären.

jDer allein fertig gen^orbene erfte 3:i^eil freiließ, ber nur erft

mit ber ßrijffnung biefer t)ct)en §(u§fid;t fc^Iie§t, gibt noc^ 'i^cn

größeren 3taum, tüie ber Siebter fagt, bem fc^meraiidjcn ©efül^t

ber (Sntbe^rung; unb toir finben ^tfforbe ber ©el^nfuc^t, ber

barfteUenbcn Erinnerung, ber (eibenfc^aftlid^en Streue in biefen

(Svenen, bie o^ne 3>^"f^I "^^^ eigenften ^emütfi^Sbeiregungen

(SJoet^eS nod^ unmittelbarer al^ fetbft jene ©onette ange[}ören.
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36ec.

@irt fo tya^re§ Seben i[t in bicfcnt bramattf^en ©cbicfit,

aber aufiicnommcn in eine fcf)Dpferijd)e 9lic^tung auf etüicje

^been. ®enn bieg eben ntac^t bcn ®id}tcr, ba§ iJim feine

©rkbniffc, feine 2eibenfd}aften ju 2icf)tern bc§ @eifte§ trerbcn,

5ur @ntl)üllung unftcrbüc^er ©ebanfen. (£§ bcrt)äl}rt fid^ an

bcm poetif(^en (Srtrag biefer ®pocf)e in ®oetI}e§ Sebcn ebenfo

fe()r, trie bie Sal^rl^aftigfeit ber ©mpfinbung, jene ^I)i(ofop^ifd}e

?tu§bi(bunc3, bie er a(§ einen Qnc^ feinet ^^M'^^^^^^^^f^^'^^^f'^ i^it

©^ißer begeid}net fiat. ©enn nur iücr bie (^runbbebingungen

im •^Progejii bc§ ©rf}ijnen firf) tief entiüidc(t fjatte, f'onnte ein

foldieg ßiebic^t geftaiten, n^elc^c^ feinen bcfonbcrn 33organg,

fonbern ben 9}ll^tt)u§ toom @d}önen felbft al§> ^anbfung barftcttt.

®er ©egenftanb biefeg ^eftfpielS i[t fotüol^f ber innere

(SntnndiungSgang be§ ©ebenen im (3cmnti) unb Seben be§

einzelnen 90lenfd)en a(§ ber ^iuiturpro^eg be^felben in ber

menfd}(id}en (55efeüfd}aft. 3Denn e§ ntirb ha^i Schöne nac^ ben

allgemeinen unb bieibenben Seiten feinet 35erpltniffeg gur

1003 ^irfiic^icit ft^mboUfc^ in ©gene gcfül^rt. ^n "promet^eug unb

(S^imet^euö treten ginei entgegengefe^te Stellungen unb Stre=

bungen jum 23Dll!ommenen auf, bie beibe fidi al§ ©runbanlagen

in jebeg 9Dfenfd)cn SBefen finben, beibe at^ unterfd)iebcne ^aul^t-

rid^tungen bitrd) bie (S^efd)id)te jeber ^utturperiobe ber SOJenfc^^eit

fid} bi"burd}5ic^en. Unb in ber Siebe unb beut ^am^fe ber

Äinbcr jener 33eiben brüdt fid} ber Uebergang biefer einfeiligen

©trcbungen ju ber Umtaufc^ung unb 2:;ütalert}ebuug an§, in

lücl^er ba§ ©c^öne jur @egentt?art, ba§ 33ollfommene jur

?{nfd)auung fommt.

Söie bie alten ©ricd)en iia^ allgemein im SDZenfc^enleben

Sefenbe unb 2ßir!enbc in ben ^bealgeftalten it)rer 2:itanen unb

^eroen anfc^auten, unb tüeil iiaS ?tllgemeine, 3Befentlic^c jcbcm

befonbern Seben§momcnte borau^iliegt, fic^ ha§ Xijmx unb Seiben

biefer göttlidjen Sefen al§ ein öorgeitlic^ üorbeftimmenbcö bar-

ftelltcn, iüclc^e§ bie ©runbformen gegeben für ba§ Seben ber

lüirflic^cn @efd}lec^ter, fo ergibt fic^ glcii^fallö in biefer ^I^id^tung
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©oetl^eö baSjcnige a(§ ^at(}og unb .^anbhiitij ehicö Xitanen=

gefd^fccf}t?v ioag alg OffenbarungiSgcfc^ic^te bc§ ©d^önen in ber

9)Zenjd}(icf)fett immer tutebcrfefirt.

^rometl)cit§

f)at bei ©oet^e fo gicmlirf) ben ßtjavafter, ben fc^on bie (^xkd]m

in i^m badeten. @r ift bem Sort nad^ ber 33orbenfenbe , ber

praftifc^e 33erftaub unb tvcrftljättcge 3BiI(e. 3Bet( biefe ^\v^d'

t^ätigfeit \)ü§ äußere 9JZenfc^en(eben grünbet unb geftaltet, ^ei^t

er ber Sitbner ber 9}2enfc^cn au§ ©rbe. Sßeil erft ba§ ^euer

beg ^erbeS bie rechte Söofjnung unb 9la^rung, erft ba§ ^euer

ber @ffe bie rechten Söerfjcuge gum ^auS- unb ^elbbau, gu

®^u^ unb 2^ru^ getüäl)rt, ^ei^t bicfer |?rafti)cl}c iöorforgcr ber

^eucrgeber, ber e^ guerft ben SOtenfc^en gebraut unb 35ater

jtoecfbienlic^er fünfte geworben. @r ift bal^er in ber ®oet^efcf}cn

©jene unmofint üon einem @c^miebet»D(t", baä in ^ergt^öl^len

fidf) SBo^nungen unb ^^cucr - Sffcn jugerid^tet , auc^ burd}

ä)?auern unb 2;f}orgatter, ^fabe unb ^iTrei^pen bie SBoljuungen

befeftigt unb unter einanbcr üerbunben fjat. X)iefe ©d^miebe

fd^affen aud^ ben ^irten, 53auern, Kriegern 63erätf)e ^um 9^u^en,

5ur 3?crt^eibigung, gur Suft. SDZit ifirer !Xed^nit fommen fie

ber SDhtfif, fofcrn fie il^r ^nftrumente mad^en, entgegen, treiben

aber a{k§ in bloßer ^aubincrfshmft, o^ne aüe Stbfid^t auf ba§

@df)öne, nur auf bie nu^baren unb genießbaren Sebcn^giüccfe.

Sßäl^renb bei ben ©riechen ^romet^euö auc^ fdfion ^atron ber

^ünftfer ift, faßt ®oetI}c !^ier ba§ 2?o(f bc§ ^romet^euä no^

rein auf ber @tufe ber ^^rimitiüen 3Bcrft^ätigtcit unb bemerft

bemgemäß im ©jenar, baß bie 3Bo(}nung§an(agen biefer ^ipp-

fd^aft otjue alle ©i^mmetrie fid) barfteKen. 5{nber§ ift e§ mit

©pimet^eug
unb feinem 93o(f. (Spimetl}eu§, ber 9'?ac^bebad}t

,
^at bei ben

ÖJried^en eine geringe '?Roik, inbem er nur in einer ^^abel unb

Jüenigen @pric^n>örtern im ©egenfa^e jum üorbenfenben ^ro-ioot

met^euö ben ^inter^er erft benfenben Unbebad^t üorfteUt. 25iel

tieffinniger faßt unb entluideit il^n ©oet^e.

9)ltt bem Reifte, bem Obem beä aüumfaffenben gottfi^en

Sßefenä, ift eiS bem SOienfd^en angeboren, ha^ atle^ eingelne
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3ßirf(id^e, bcffen er fi^ ücrftänbigen, aüe§ befonbere ^wedfic^e,

beffen er [ic^ bcmä(^ttgen iann, fein Scfcn nic^t ausfüllt, fonbern

er ^um 93DrI}anbenen ba§ 9ttd}tt»Drl)anbcne, gum ^eftimmten ba§

©ntgcgcngefcl^te, §um Sirflic^en ba§ 9}?öi]rtc^e beuten unb über

jeben finnlic^ §ufä((igen ßufamment^aug uub a((en gegebenen

3u»ecfiüecf)fel l^tnauS ein in fid^ fc(b[t a5oHfommeuc§, burc^ fic^

®ute§, 5'rei = (Seliges al}ucu uub fuc^en iann. <Bo uatürHc|

ba:^er ber 9J?euf^ beu ^ra!tifcl}en 95erftaub eutiuidelt, um §u

ejiftireu uub in ermittelten u>ir!(id)en ^"ftäuben feine Sebürf=

niffe gu ftilteu, ein S^enfen, um fid^ in ber 9(lealität §u be=

[Raupten: fo uatürlid^ ift lijm and] ein ®en!en, um §u benfen,

in§ StHgcmeiue gu fc^Iief^en, uub loSgemac^t öon ber 93Zec^anif

ber l^lüccfe, fid} in freie :53ctrad)tuug gu Ijc^m: ein ibeateg Sjenfen.

©(eic^tüie aber ber tuerffd)affeube a3er[tanb gunäc^ft nic^t

r;inau§!ommt über beu immer erneuten St'ampf um ba§ 9cotr;=

bürftige, beu ©ienft be§ 3ßir!(id)cu, fo fpmmt ber frei fiuncube

5uuäd}ft uic^t :^inau§ über eine ^reifieit nur im UnJpir!üd}en.

@r !ann alU§> itjm ©agetttefeue fammclu, aber bIo§ im 3:raum

ber i^orftethtug, künftiges Ijerangiel^en, aber nur in ber ©in=

biibuug, ©emünfc^teS ausmalen, aber nid}t fe[tf}alten. «So fd^ilbert

gleid^ im (gingang fid^ ®oetI}e§ @^imett}eu§:

Sftidjt fonbcrt mir cntfd}iebfn Xag, unb "^adji fid^ ab,

Unb meines 9iamen§ alteS Unbeif trag' icf) fort;

2)enn ©pimct^euä nannten nnd} bic ^^"G'^i^'^cn:

ißergaiignem nac^jniinnen, 9iafd)geid)e^enbe§

3urüdäufü(}ren, mü^famen @cbantcnjpiel§,

3um trüben 9ieid) geftaltenmifdjenber 9}tög(id)feit.

®[eid)tüoI}l ift in biefer 9ftid}tuug beS frei ref(eftirenben

(S^eiftcS baS fd)OU eut(}alten, ma§ beut giredttiätigeu fei)lte: ba»

ä^oUtommene also G^emütl)§bebürfui§, ba§ ©ange al§ a)JögIid^eg,

ba§ ?IUbefriebeube a(§ 33crmi§tC!§, bat}er aud) ein @iun für

Uuterfd;eibuug unb ©rgäugung, bie nid}t bcm einzelnen ^Triebe,

fonbern bem begreifen uub Setra^ten genügen foll, ein @inn

für Drbuung, abgefef^en üom 9tnl^;cn, für .fiarmouic über ben

unrHidjen ^ebarf l;inauö, um reiner 5tnfc^auung iriKcn. S^cg=

lüegen gibt @oett;c im ©geuar bem (Spimetl;eu§ jur SÖol^nung
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ein gefügtes .^ofggebäubc imb feinem 33o(! um äfintirfie 3So^-

mmgen ^er abgrengenbe ^(anfen unb ^ccfen, rttof^IbefteHte Härten

mit 5'i-ucf}t6äinncn: tva§ auf eine friebücfifinnige, mit "^Jatur*

Betradjtung unb ^cfc^aulicfifeit tierbunbcne ^cfd}äftigung beutet.

9k(^bcm ber (Eingang be§ S!;rama§ un§ mit ©pimet^cuS 1025-

«nb feinem f^htmmerfofen ©innen befannt gemad^t f;at, tritt

^f}i[ero§,

b. ij. ber SicbeiSeifrige, ciuf, ber junge So^n beö ^^rometficu».

©ein Sieb fpricfit bie frD^mutf)ige Unrufje an§, mit ber er bie

©eüebte auffuc^t. ^n beS 25aterg 5(rt ftrebt er guöerfic^tlic^

bem ju, traS i^m gemäß ift. X)a aber fein 33cr(angcn nid}t auf

ein 3^ing[irf}e-3, fonbern ein in fid} ganjeg, bcfccitcy iiSefcn

gerid^tet ift, fann er e§ nic^t mit äußerfidi promettieifc^er 23cr=

mittfung unb ^emeiftcrung, fonbern nur in ber ^pingcbung

feiner Seele ficf) nni^rl^aft aneignen, unb fo ift er unbctouBt

bereits aus bem Greife feines SSaterS l^inüber in bcn beS (Spu

met^euS, aus bem mec^anifdien 3^^cd(eben in baS 9icic^ ber

©ee(e unb ©eefcn^Gntiuidlung f)inüber gebogen. (S|3imetl)euS

nimmt aud} gteid) X^eil an ber ©timmung beS bemegten Sänger»,

fragt nac^ bem Qid feines früfjen ^(uSgangS, fpridit fein 23er'

trauen an: ber Siebenbe bebürfe beS 9iat(jeS. Seil fid} bem

bie Ungebulb bcS ^^fiifcroS entgief^t, ber ^^tauicn unb Stamm
feiner ©eüefcten nidit gu fennen geftetjt, befürdjtet (SpimctfjeuS,

ber ^ebenfcr bcS S^Zöglic^en, ©efafir für ifin. ^nbem jeboc^

^^iieroS mit feuriger "!?(nrufung beS morgenblidjcn 2öicberfe^enS,

baS i^n erttjartet, unb mit bcn ©djCußtü orten: „So n?ie id} ^n

T)\x, fo ftrebft Tu ^u mir!" bafon eift, prcift SpimctficuS i^n

a(S begiüdt burd) baS iuafjre ^ei[, unb tüär'S aud) nur für bie

fi^neü öorübergiel^enbe Stunbe. TieS fü^rt ben fceienooüen

eilten in bie (Erinnerung feineS ;[5ugenbg(üdS, trie il}m bama(S

^anbora

öom Oitjmp f)crnieber !am afs ber Inbegriff aller Sc^ön^eit

unb aüer @aben. I^amaiS, ^ijren wix, mieS ^^rometl^euS, ber

ftrenge 33ruber, bie ^immiifdje treg; (Spimet^euS aber, im

2:iefften erregt, em|?fing fie afS Sraut.
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3)aö p V m e t ^ e i f c^ e Seben gi&t einem i^nbegriff ber ©c^ön-

l^eit, einer freien ©eligfeit feinen 9?aum. ;^^m tft bag SSoIt-

fomntenc nur öertl^eiit auf ein burc!^ bie SOIannigfaltigfeit ber

2:ricbe unb ber ®inge fid) fcf)cibcnbe§ unb freugcnbe^ 9teben=

einanbcr unb ©egeneinanber t»on 3^*^^^"/ "^"f ^i«^" [teten

2Sed}fe( bon Sebarf, ^trbeit, ©cnu§ unb erneutem ^ampf. 'Die

Strbeit !ann nic^t frei fein, fic muf? ber ^Jiatur ber Dinge tnic

be§ ßtüedö fid^ fügen unb gang bcbingt ba§ Wittd bilben.

g^olgt bann ber ®enu§, fo ift er in biefcr ©^^Ijäre nur ©tilhtng

eines beftimmten S3ebarf§, bie, fo lange ba§ ©rfüüen be!§ S3e'

barf§ t)or fid^ gef^t, af§ ®cnu§ empfunbcn iüirb, in i^rer

33oI(cnbung aber t)erfd}tt)inbet, fo ba^ bie @eele Jüieber leer ift,

1026 5t§ ber n}iebcrfel}renbc ober n>cd)fehtbe iöebarf fie in eine neue

:53cbingtt}cit ücrtDidcit. "iltic^tS gift al§ le^ter ^vozd; unb ber

Söertf) liegt einzig in ber immer neuen, nie gang befriebigten

jtptigfeit.

Der ©eele aber, bie auf i^r eigene^ ^efen unb @ein, auf

reine ©elbfterl^ebung gerid)tet ift, ber e^imetl^eifd^cn, gibt c§>

ein an fid} SSotltommeneS, eine 9{(tbefriebigung in ber Siebe.

Der Siebcnbe finbet, ma§ er felbft gan§ ift, ®eele, au^er fid^

in einer anbern @ee(e, unb nur fo l^at er fein ganjeg ©clbft

in ber ^tr!ficf)feit. |)ier ^t it)m ein SÖirfU^eg SBertl^, nid^t,

tveil er e§ gefügt (}at, nic^t, meil er etmaS bamit erlangen fann,

nidjt, njeil er fid) e§ unterlüirft, fonbern meil eS ift unb fo ift,

ba§ er mit @inn unb ©eele an feine ©cgenmart fic^ üerlicrenb

crft red}t gu @inn unb «Seele tommt. ®ine ©eftalt fdfiauen, bie

beut @(^aucnbcn gang Seele ift, l}ci^t ©c^önlieit fd)aucn. (Spi-

mctl}cu§ alfo l^at in feinem ^ugcnbcntäüdcn bie Sdjonficit

lebenbig erfaßt. ?tuc^ eine gd^eimnif^üolle 9D^itgift, erjiil^lt er,

brachte bie Sraut fierab, ein munbcrU)ert^e§

®efä^.
Sn§ ^anbora haS^ Siegel bcS ö^efä§e§ bradi, entfd^mcbten

if}m blit5enb unb bampfcnb bemegte Silber, reijenb Iieblid)e,

erljaben feierlid^e, mannigfaltig im 9iaud}e fid) öerfc^meljenbc.

©pimetl)eu§ rief, ifim fei ^anbora malir unb mirflic^, ma§ biefe

Suftgeftalteu nur üorfpiegcln, unb inbe^ biefen ba§ junge
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5JZenfd^enDo(f nad)ci(tc, um fie 51t r)aicf)cn, mxi) immer firf)

getäujcf)t faf), umfaßte er, nid)ts 5(nberc^i üerlangenb, bic gott-

gefanbtc ©attiu: „^^dtf ewig frfiuf ba f)o[bc Sicbe^füde mir gur

füBcn Sebcttöfabel jenen 5(ugenblicf."

@§ üerfteijt fid^ Iei(f)t, bap jene flüchtigen ©ebilbc au§ bcm

'®efci§ ^anborcnfo bie ^beafe finb, bie btoßen ^-ormen beä 25otI'

fommeneu luib Seligen, bie am Tiiuftfreis ber 2d)önf)cit fliepcn.

S)ie Urform beg 35onfommenen, bie ber iüienjcf) in fid) trägt,

btefelbe, beren ©egeniuart bie Scfiönbeit ift, tritt benjenigen

9)ienfc^en, bie i^re ©egenluart nic^t t)aben, erregt burcf} erfahrene

einfeitigc Üicisc unb burd; bie triebe üermt^ter 33ebür[niffe, a(§

bett}egte ©inbilbung, giütienb ol;ne gcfc^tojfenen llmri^, angiel^cnb

ol^ne S3eftanb, faunenl^aft iranbelbar in bie Seefenfüd'en ber

Unbefriebignng. Sebenb t>om 5?ad)gefü6l unb ber ^Ibnung be§

^hd^tt»or^anbenen fd^ircben biefe (Sinbilbungen über ber 33}irfüc^=

feit. !l)enn tritt ein :iöirf(id]e§ in einn unb i^erftanb, fo üer-

fd^üngt feine ißeftimmt^eit ibr Traumleben. Unb errei^t ein

33er(angen, beut fie mit 33i(ber3ügen bienten, bie fie fetner fftid)-

titng entnabmen, baC^ i^m gemäße 31>iri(id}e, fo fd)minbet in ber

Sättigung bie tRid}tung, bie fie nährte; bie ^efriebigung felbft

finbet in ber äBirflic^teit ibr @nbc, bie überall befttmmt unb

begrcnjt, nirgenb§ ber Unbeftimmtbeit unb ©renjenlofigfeit ber

^beale eine ^©obniing beut. Xa fie im Untinrtlid)en , im un=

geftiüten 33erlangen i^r !4^afein fiaben: mie feilten fie je baö

33erlangen mirflidi ftillcn fönnen. I^a fie aber ibve äöitrgel

l^aben in ber 5(bnuug itoUlDUtmener ^efriebigung unb jebe tinr^io27

lidie ttprübergebenb unb uuüollfommen ift, erneut fic^ am tt)ieber=

fefirenben ^egebren immer tnieber i^r täufd^enbeö X'afein. 3Bir

erfafiren ba^er nad}ber auv ^rometfieuö' Üiebe, baß er bie

9)ienfd)en ^urüdrief fon biefem 2?erfolgen ber nu^lofen 9?aud^^

gebilbe: tt)ie bie§ bie 3A>eife bef^ ßtnedDerftanbe^ ift, hat> er 't^cn

5D?enfd}en auf?^ ""^cötl^igc unb 9lü^4id}e fid) bcfd)ränfen lebrt.

9(ber aud) ©pimetbeus I}at ficb uic^t trügen laffen iion ben

Suftfpielen ber ^bcale. @r l^at bie gegentuärtige @c^cn:^eit

lebenbig an§ .^erj gebrüdt. XieS ®lüd nennt er bie fuße

^abel feines ^eben§: alfo ben ©ejammtiiitn alleö i'töftlic^en in
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feinem Seben, — unb bo(^ ift and] if}nT, tote luir cjfcid; erfahren,

^anbova tüicbcr cntfc^tpunben. 3ßie fonnte er fie, lüaritm mu^te

er fie tevliercn?

^^aubora entjoij jicf) bem (5pimet()eu§,

weil \i)xcx dlatnx nac^ bte ©c^onl^eit ntdjt bcr blei&enbe ^iifto"^

uatürüc^er 93?cnfc^Itcf}tctt fein tann.

SJÖie immer eS fomme, ba§ ein 9}^enfc() üon ganger ®eele

ergriffen nnb in ganger @eele befriebigt tnirb, fei e^ im ^iatur-

entlüden beS g-rül^lings ober im begeifterten 3»i<^wmenfaffen

ge^altüotter Saf)r^eit, im glüd(id) magenben ^ngenbmutr}, im

@eelen=?tn§tanfcf) nöüiger Siebe: in foid^en DJtomenten ift i!^m,

lüeit er fiarmonifc^ nnb feine ©eeie i^m 33i(bni§ für bie SSelt

ift, bie gange Seit f)armctnifc^, bie @(^önbeit aßgegeniüärtig.

Unnöt^ig aber gu fagcn, ba^ fofc^e 3!}?omente in ber rafd^en

^eränbernng be§ Sebeng unter ben 5©iberf).n-üd^en, bie gum

(?!5runbd}arafter ber 2BirfHcf)feit gel^ören, feinen S3eftanb l^aben

lönnen, nnb bie ^anptfette iinferer 2;age an§ kämpfen nnb

©ntfagen, STradjten unb 33er(ieren befte^t.

Söcnn aber immer aud} üerfd}trunbcn, bfciben bie SOZomcnte

genoffener @d}Dnr)eit bem fecfentioücn 93icnfd)en, mie ber 5)i(^ter

fagt, feine fü^e Sebenöfabei. @r I)at barin erfabren, ba^ ein

53onf'ommene§ ift unb ba§ c§ ©runb unb |)Dbc feinc^S Sefen§

ift. ®iefer I}öd)fte 5(nfprud} bleibt if}m, unb e§ mu§ i^m bie

lüanbeinbe Söirflic^feit gur immer mieber nac^fiingenben ©rinne*

rung unb ticrl)ei§cnben 93ial}nung baran merben; ntie ba§ Sieb,

mit me(d}em (S|3imetf)eu§ cntfd^Iummcrt, fo munberfd^ön au^brücft:

;3encr Sran§, ^anborenS ?ocfcu

©ingebrüdt fon ©öttcrfiänbcn,

2öte er ifirc ©tirn umfd^attct,

^^rer klugen ©Iiitf? t3cbänipfet,

@(^n)e6t mir nod) cor ©cd' unb ©innen,

@(i)lüebt, ba fic fid; (äncjft entzogen,

Sic ein ©tcrnbilb über mir.

®od) er l]äh niäjt mdjx 3ufammen;

@r gerfltejjt, scrfällt unb ftvcuet

Ueber aüe frifd^en g-luven

9ieid;üd} feine (SJaben au§.



|)anii0niis Dcrfdjtuiniicn. 433

(©cf)(ummcnib:) 1028

D, tnie gerne faänb' \ä) aneber

liefen firang! 2Bie gern üerfnüpft' \ä),

Söär'g 3nm Äranjc, n?är'l 3unt ©traute,

5fora=S^pri§, bcinc @abcn!

S)oc^ mir bleiben Sranj unb ©träume

9lid)t beifammcn. SlttcS löft fic^.

(Sinjcln jd^afft fid^ 33Ium' unb SBhime

Surd; ta§ ©rüne $Raum unb ^(a^.

^>f(ücfcnb gc;^' id) unb öerUere

®a§ ©cpfüidte. ©cfjnctl entfd)rainbet'g.

9tojc, bred}' id) beinc ©c^öne,

?iUe, bu bift fc^cn ba:^in.

S}ie bie 2^itancn natürliche unb fittltd^e @fementartt»efen

finb, fo bvüd't fic^ l^ierin fcl}r wolji bcr ß^arafter be§ (£ptniet{)cu§

olg elementare^ SBefen ber ©c^önl^eit au§, ttteldfieg 5ur ®c[ta(tunc]

unb S3onB(üt[)e ftrcbt, o^ne fie binbcn 511 fönnen,

^ft fo bte Unbefricbigung beS @pimct^cu§ au§ beut ß3runbe,

iueit er ber gangen unb freien ^cfricbigung nid}t t>erge[[en fann,

unsl beutlic!^ gelrorbcn, fo ftcüt fid) gcgcntf)ei(§ eine ißefricbigung

burd^ entfc^Ioffene (Sinfcitigfeit in ^rDmett)eu§ bar, unb in bem

2:riunipf)lieb feiner

Sc^ntiebe.

(gie ad}ten ba§ 33}irf{id}e nid}t an fic^, fonbern mic fie e^

brauchen fi?nnen, am l)öd}ften bag ^cuei'/ at§ ^auptmittel ber

?trbeit, in bercn ©tenft unb :ißefd)ränfung fid} it)r ^erftanb unb

ifire 3:i;atfraft bel}agen. 3)cr ©efang ber ^irten fc^üe^t fic^ an,

bie gleichfalls auf il}re Wrt bag "DZatürlidje mitten, ©ie laffen

fic^ toon bcn ©d^mieben bag äl^effer gum g^o^rfc^neiben , ben

(Speer gegen Sßotf unb ^-einb, bie 33tetallflt}te gum 3citt)crtreib

fertigen. S^ie§ Scben ift tüchtig, aber feine ^efriebigung immer

ans Slcupere gclninben, burd) 3J2ittel unb ^pinberniffe getl^eilt unb

geftört. 4)a§ in biefcm Greife bcr trerftl^ätigcn ©clbftbel^auptnng

niemals g-^-iebe mcrbe, ha^ bie Äraft, bie fid^ gur (Srl;altung il)reS

animatifd}en SebenS an ber 9latur übt, auc^ gum ^raft* unb

Uebermad^tüerfud} aneinanber, jum Srieg fü^re, fpric^t ^rome-

tfieuS bcuntßt auS, Ucbcralt ift neben ber ^f^aJ^rungS^^lrbeit bcr

^rieg bie erfte ©c^ule 5mcdtl}ätiger Kultur. @c^on I)egt '^rome=

91. ScMÜ, ©octljc. 28
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t^euä in jeinev ©i^^^ft^aft einen jo(d)cn ©tantin, bem e§ f)ier p
cnc3, nnb ber entfc^Ioffen i[t anf eroberunc3 anggu^ic^n. gür

biefc foüen, gc&cnt er, feine ©djmiebe je^t üor 3(((em bie 3Baffen

förbern, bie fie noc^ braud}en, um bann fofort aufäuBred^cn. Wit

einem ^(id auf ben trüber, ben gebanfen- nnb forgcnDotlen,

gefteljt er, ba§ biefer nic^t allein, fonbern ebenfotoo^I ber nac^

auJ3cn S^ätige in feinem Greife gu bu(ben nnb §u leiben fjdbe.

9tun folgt bie l^oc^ft anmut()ige ©jene, wo beut ©pimet^euS

bie eine feiner 3:öd)ter, ein ^(u§flu^ feines S3unbe§ mit ^anbora

unb eine fd}U)ebenbe SO^ittlertn giuifc^cn ifim unb ber Getrennten,

tröftlid; in feinem ^albtraum erfc^eint:

-. (£ f |) r e

,

bie 4')offnung, ben 9)?orgen[tcrn auf bem Raupte, ftcigt bor=

glänjenb unter «Sternen am |)ügel l^erauf. @o bon tueitem

erfennt fie ber SSater, öeriangenb ruft er fie, bie i^m ^ittife

fädjelt^ nä£)er unb näl^er; fie bürfe nid}t, fagt fie; unb at» er

fie bod} ganj l^erangerufen I)at, erfennt er fie nid^t uiel^r. (Snt-

ferntcr crfcnnt er fie tr>icber, unb abermals genal^t, f)aud)t fie

il^ren ^u^ auf feine Stirnc, rafd} entfdjtücbenb. Sot)in? fragt

er. „"^laä) Siebenben gu bliden; benn fie bebürfen'S, unb 'ük'

umnb uieljr." @o bringt if)r benn aud} ber 23ater haä ^er*

fpred}en feinet ®(üde§, bie SBicberfel^r ^anborcnS, ab. 9hm
trcnbet fie, bie freunblid) ^"f'^Scnbe, ben 3"i<^*^w^^"" fi^ 3"/

bereu ipilbbeinegte Sünfd^e il^r entgegentofen. „9ieid}tr}um",

fagt flc, „93iac^t, ß^re — bie fann ha§> 9}läb^en eud} nic^t

öerleif)en: t)offe 9iiemanb foId}e Güter; föcr fie luifi, ergreife

fie." ?t6er bem Simpeln unb ©eufgen ber Siebe f;ord)t fie, ba

Ri^t fie fragen unb bcjal^t, fefinlid} lueiterfragen unb immer luieber

fragen, unb: ^a getüij^! ruft fie, ^a boc^, \a\ unb (Sd^o, ba fie

terfd)U?inbet, iüieberlplt nod): ^a boc^, ^a!

3iüifd)en ber 5(flüon!ommcnt)eit unb bem Urbebürfnip ber

Seele, glrifdjen ^anbora unb (£pimctl}eu§ fliegt üdu felbft bie

reine Hoffnung, bie fiimmlifd^e ©(pore. g-ür bie Siebenben ift

fie ba, Hon if^ncn toirb fie euipfunben ; benn iln* 33erlangen geljt

t»on Seele §u Seele im 3^9 «««^ ©eleife ber Scfcnüerbinbung

fclbft, SBeffcu Sinn aber auf ®inge gerid^tet ift, auf nted^a-
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ttifd^e SO^acfit unb Vorrang — tüic joüte er bie fiarmonifc^e S3e'

ftimmung ber @ccfc empfinbcn, ba bic feintgc entäußert tft in

®ier unb 3(b[td)t, ^ocfimutl} unb 91ctb.

?tug ber ©rquidung burd^ fein eigene^ f;imntlifd}eg ^inb lo«

irirb @|?inietl}cu§ aufgcfdjrcdt üon einem burd}bringenbcn %ng^p

gcfd}rei. C£'§ ift feine anbcre, an feiner @eite aufgeiimd^fcnc

3^od)ter, bie mit biefen ^a^^ii^crtönen f;eranei(t.

(S p im e 1 c i a

überfteigt bcn ©artenjaun, um ,S^i(fc rufenb gegen ben S[Rörber.

^l}iIerD§ [türgt if)r nad} unb bebro()t if}ren 9?arfen mit beut S3eiL

©pimet^eug ruft bie 3::Dd;ter an [ic^ lui'i) bedt fie, ^^ileroS meiert

tJ)m, eine 25erlüorfene gu fd^ü^en, bringt l^eftig ein auf bie l^in

unb r^er bclüegtc, unb bernnmbet fie im 9Zaden, 'i)a^ fie Biutet.

25erboppe(te§ ^pilfegefd}rei ruft ben ^rometI)cu§ T^ergu, ber ben

immer noc^ radigierigen ®oI;n ftrafenb erfap. @r nennt if;n

llebeltl^äter, ber Letten merti;. — „®oc^ trag bcbarf'S ber

Letten? ©ort ragen Steifen, üon inefc^en wiv bie übermiitf;ig

^^obenben tjinabftürgen — ^et^t lof id} bic^: f^inauS mit bir in§

$5eite fort! bereuen magft bu ober bid) beftrafen felbft."

9htn erfUirt bie Icibenfdiaftlid^e Ötebe beö ^^bileroS, "i^a^ er

nnglücfüc^ genug fei, i^ic burd) feine .^anb bfuten gu fefien, bie

\a feine ©eiiebte fei unb bie it}n, lüie er glaubt, burc^ Untreue

greuäenioS beleibigt. ®ie dyiadjt ber ®c^önl}eit, bie fie nod)

immer auf if)n übt unb t»on bereu ®e[tänbni§ er überfliegt,

erfc^eint i()m af§ böfe ^'"'"^e^öemait. „^dj eile", fd}Iie^t er,

„gu fc^eiben, id) fud}e ben 2:ob: «Sie 30g mir mein Sebcn in§

il}re hinein: ^d; Ijah^ nid;t§ mel}r, um (ebenbig gu fein."

"^htn befragen bie SSäter ©l^imeleia. @^e fie Stuffd^ht^ gibt,

brid)t fie in Silagen an§>, in Ziagen, bic ifir gangeg SBefcn au§'

brüden, ba^ SOBefcn ber @el)nfud}t, einer erfdjö^fenben 'Bdjn-

fud;t nad) emiger Harmonie, ©emif^ f)ören irir bic felbft-

em^funbcne SBe^mittfi be§ liebenben ©ic^ter^^, Jücnn fie Hagt:

(Sinig, imöerrücft giifammen tiianbern,

?eudf)ten croig fie l^craü, bic ©ternc,

2)jDnbüc^t iibergtänset aüe §D^en,

Unb im ianit raufd^ct SBinbc^fädieln,

28*
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llnb im gäd^eln at{}inet '^^ilomek,

Slt^met frol} mit if]r ber junge S3ufen,

Stufgcicecft öom fiolbcn ?5^rü[}üng§traume,

'ääjl warum, il}v ©öttcr, ift uucublic^

mei, 2(Ec§, cnbUc^ uufcr ©liicf nur!

©terneuglanä uub SJIonbcS Ucbevfdjimmer,

©djattentiefe, Safferftuvä unb 9iaufc^en

©inb unenblid^, enblid^ unfcr &iüd nur.

Unb nun bte ©d^Kberung, tüte Jüngling unb Jungfrau etn^

anber gertia^r inerben, belaufeten, erfennen, umfcf)lingen —
— ein rjeil'gev 95unb ift,

Rubelt nun i)a§ ^erg, er ift gefd^toffcn.

2ld), »arum, if}r ©öttcr, ift unenblid]

StücS, 2(Üe§, enbiid; unfer (31M nur!

©ternenglauä, ein liebcreid) 2?etf)eucrn,

9JJDnbenfcI}immer, liebetjotl 35ertrauen,

©c^attentiefe, ©ctinjudit maf^rer ?iebe

©tnb uncnblid}, cnbtic^ unfcr ®(ücf nur.

^el^t ge[tcl}t (Spimeleia, ba§ [ie noc^ im §affe be§ ^^ifero^

feine Siebe erfenne unb (iebc, unb öon ifim nerfannt gu fein

bop|)eIt besage, ®a fie feiner l^arrenb bie ©artent^iir offen

gelaffen, voax ein .^irte T^ereingetreten unb tt)arb in eben bem

2(ugenblicf, tt)D er (S|3imeleia übcrfaüenb umfd}(ang, öon ^I}iferog

üBerrafd)t unb töbtlid^ terfolgt, tuorauf ber eifcrfücf)tigc fid} eben

fo n.-iütl}enb gegen fie nianbte. 9cad) bem, \va§ je^t gefd^e^en,

flirtetet fie i(;n nie tüiebcrgufefin. «Sic verbirgt fid^, um gu

lüeinen: „?(d;! Juie ^iiijV ic^'^i! ad], ba§ fd^mcrgt unenbÜd), tüoljU

crtüorbne Siebe gu üermiffen!"

@o geigt fid) juöörbcrft in ber £eibenfd;aft felbft, luie biefc

getrennt (Srluadjfenen für ciuaubcr bcftimmt finb. 3Die bciben

;iritanen tonnten fid) fonbcrn, aber bie ^lütl}e i^re§ Scfeng in

i^ren ^inbcrn mu§ fid} ncrbinbcn unb ncrtaufdjcn.

^(}i(ero§, ber fo mutljig, fo f)crrfd)füd}tig bi§ gur (S)en?alt-

t[}at ba§ 3[Birf(id}e für fid; bcgel;rt, öerUcrt fein gangeS SBefcn

an bie ©eliebtc, unb ßpimeicia, beren ©cljnfud;t in bcn 5((Itraum

ber ))latnx äcrflo§, bcgel}rt nun frieb(o§ be§ einen ^üngling^^.

@ie I;at feinen fü^nen SebenSmutI; in unenblidje @el}nfud}t, er
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i^ren meieren Jief[inn in ^a^ toixtl\d)]U 3?er[angen J^mein-

gesogen.

I^k 93äter, bcrcn ©rjeugtc fo im 3S:ejen=Uintau]"d} ent3Ünbct 1055

unb getrennt ücrhmben finb, cmpfinben jct^t in Sage unb üiüörung

il^r eigene^ ßuH"'"^"^^"^^^'^^'^"- 3"ni erftenmal feit i^rer @nt-

§tt»eiung über ^anbora erfofgt eine

23er]*tänbigung ber Xitanenbrüber.

^rometl^euö, untüiUfürlti^ ergriffen t>on öpimefeiaä ^nnig=

feit, fragt, trter ia§> ©ötterfinb fei. ^Dtatürlic^ fonnte er bigl^er,

üoübegnügt am Gnbiic^en, ein folc^eä ^pinfef)nen in§ Unenblic^e

nid}t fenncn. (Sr fragt, niarum ber iöruber fein i^aterglüd i^m

üerborgen, nnb erfährt, baß e§ au§ ^ntfrembung beg (S]jimctf}en§

unb um ©treit gu meiben gefcf^el^en, ba er fid) mit ^^anbora,

n»e(d}er ber iöruber ungünftig irar, ücrbunben. ^^rometficuö öer-

mutl^et, ha^ i^m ^anbora nid^t geblieben, irunbert fid^, ha^ er

in 33er[uft unb Sdjmcrjcn fie noc^ für ba§ !^öd)fte @ut adjtcn

fönne, unb mirb bod) unüermerft in bie (Erinnerung be§ iSrubcrg

an i^re 33o(Ifommen^eit hineingezogen. SO^iteinanber erneuen fie

bie ^Sorfteüung ifirer fiinnefimcnbcn (Srfc^einung; aber, fel^r finnig,

ift, \va§i ^^romctt)cuö ^erfor^cbt, if)r funftreic^ gebiegener, ge=

bilbeter unb getüirftcr Sc^mud, bie Sc^ijnl^eit üon ber -^anbmer^

feite gefeiten, trä^rcnb (Spimctt)eu§ in aüem biefem nur bie (Sin-

l^eit unb ^^errüc^feit ber lebenbigen ©eftait, bie |)erfön(ic^e .'pol^eit,

ben Siebreis, bie 33efe(igung |?reift unb fic^ ^u einem ^tjmnuS

üon ber unüerlierbaren ?((lbebeutung ber ©c^ön^eit ergebt.

„X)er Seügfeit ^nide, bie ^aV lä) empfunben! Tie ®d)önbeit

befaB id), fie l^at mic^ gebunbcn" — unb tüie bie begeiftertc

©d^ilberung i^rer SDIac^t fid) iceiter entmideit.

^romctbcu§ f)ä[t wieber bie UnmögHd}feit bc§ i>erit>ei[en§

auf einem foidien (Gipfel be^ &[üd§ entgegen, unb bie^3 fü^rt

ben iBruber barauf, mie "i^aubora t»on ifim gefd^ieben ift.

@ie naf)te i(}m bama(§ in öcränberter §(nmuti}, bie ©eftaft

terf^feiert, "ta^ adcin ent^üüte ?(nt(i^ befto fccienöodcr, 3Utrau=

lid^er, gcfieimniBüDd gcfpräc^iger, Jreff[id) ift hiermit bie 33er=

tiefung ber Sd}ön^cit in§ ©emütf) bcjeic^nct, bie in lrad}fcnbcr

2?ereinfa^ung immer mit ber f)öberen Äiarl^eit auc^ ^3I^nung unb
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1056 ©el^eimni^ erl^ö^t. @o üerfrfileiert, evjäf^It ®))imet]^eu§, fei fic

il^m am blü^enbftert Zac^t im ©arten entgegengetreten, auf jebem

?(rm eine Xoc^ter, auf ba^ er eine baüon tnä^Ie bei fic^ gu

begatten, bie anbere i^rcr Pflege übcrlaffe. ®ie eine ({£f:pore)

{ärf)elte fd^aif^aft l^erüber toom ©c^Ieierfaum, err;afdf)te feinen SßVxd

unb barg fid) rafc^ an ber SOhtttcrbruft. ®ie anbere, bie i'^n

burd}bringenb innig, liebebürftig, l^crüberftrebenb anfal^, nafim er

an fein .^crj, 5U§ er mit il^r ber fc^on entfernten ©attin nac^-

eilte, U}arf fie il)m mit ber ^anb nod) ein Sebeirol)! jurücf, I^ob

ibm 'iia§i kleine, ba§ unerreid^bar feine ^änbc^en reichte, im

SBenben l)od] em|}or unb tierfd}ti)anb Stugenblidö r}inter üotf-

ttiüdifigen ß^preffen.

^romet:^eu§ fängt an, bc§ S3ruber§ (5)emüt^§[age gu üer-

ftel^en: „iföer glüd(id) mar, ber mieberbolt fein @(üd im

©d^merg." ^a, ermiebert (£|)imet^eu§, immer fei fein Seg nac^

jenen ®t}preffcn gemefcn, ob fie üon bort toicüeidit nod) mieber-

feiere, unb er Ijaht quetlmeife gemeint, jene§ ttnb an fid) brüdenb,

ba§ mitmeinte, feine @)5ime(cia, bie bi§l}er mit gartbeforgtem

@inn il)n getröftct. "Dann cr5äMt er aud^ bie SSeife, mie bie

anbere 3:Dc^ter af§ 9J?orgentraum i(}m fofenb nal)e unb ftiel^enb

feinen Kummer täufc^e mit bem SSerfprec^en öon ^anboren^

Sieberfefjr. Um fo mel^r 9)li(be geminnt ^rometfieuö für bie

vSc^mermut^ be§ ^ruber§. T)cnn fc^on im 2[Biberf|)ruc^ mit

jener Strenge, momit er einft bie SD^enfdjcnfinber gurüdrief üon

ber 33erfolgung ber ^beale, geftc^t er, baj3 i^m ©i^ore mor}f=

befannt unb lieb fei megen ber unfd}ulbigen 2^äufd}ung, mit

meld^er fie, entbcl^rüd) feinem ©rbcnfo^n, feinem ^dlt \vot)U

tljue. (£r fprid}t nun bem trüber gu, fi^ unb ©pimeieia auf^

jurid^ten.

5tber (£pimet(}eu§ ftagt nun bie Unerträglic^fcit getrennter

Siebe mit einer (5)(ut^, mie fie beut ^ic^ter felbft nur bie gieic^e

^erföniid}e ©mpfinbung eingeben tonnte:

Scr üon ber ®d}öncu 511 fd}cibcu bcrbammt tft,

j^Uet}e mit atigewcnbctcm 3?lirt!

2Bie er fie jc^aucnb, im Sicfftcu entflammt tft,

3iel)t fie, ad)! rei^t fie il}n einig sitvüd.
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grage bid) ni(f)t in i5cr 9M^e bcr eilten:

®cf)eibct fie? fcf)eib' td)? (Sin gviimntgcr @(^mcvä

jyaffet im .Krampf bid^, bu licgft if}r gu güBen

Unb btc ^evjiüciftoTg jcrreißt btr baä §cr5.

Äannft bu bann weinen unb fiefift fie burd; Sfiräncn,

fyevnenbe S^räncn, al§ wäre fie fern:

SSteib! 5HDd) ift'§ mtjgüc^! 2)er Siebe, bem ©eljnen

??eigt ftc^ bcr yia<i)t unbcwcglid^fter Stern.

g-affe fie inieber! ©mpfinbct fclbanber

@uer Seft^en unb euren 3?erhift!

@d)(ägt nid)t ein 2Betterftraf|t eud^ auSeinanber,

inniger bränget fic^ ^ruft nur an Sruft.

SBer ton ber ©dbönen gu fd)eibcn ferbammt ift, i057

(Jüefee mit abgewenbctem Süd!

SSie er fie fd}auenb, im Siefftcu entflammt ift,

3ief)t fie, ad}! reißt fie i^u ewig gurüd!

'3cDcI} einmaf nupißigt 'promct^eu^ ein fofc^eg &{M, baä

in feiner ©cgentinart icbeö anbete, in feiner 3(6rt»cfcn]^eit jeben

2;roft auSfc^lieBe. "A^a if)m (S|?{tnetf}cn§ bct^euern tüiü, biefe

Xroftfoficifeit fei be§ Siebcnben fdjönfter Xvoft, cjef^t ifjm ber

(£rinneruni3C^t»erfud} fe(bft in ba'S ©eftänbnip ber Un5u(iinc5(id}feit

be§ bloBen (SrinncrnS itnb fein ©efü^l inieber in ben anflöfenben

@d}merä über. i^öUig gerührt fucf)t ^^rcmet^euö ben STjränen

be§ ißruberS 311 mcbren; unb fofort 5eti3t ficf> bie ©egenfeiticjfcit

ber beiben ©runbrid^tungen, tcelc^e biefe Sutanen öertrctcn,

nod^ näf)er.

5EBed^fe(feitigfeit ber Xitanenbrüber im Sebengfam^f.

•3)er bem ^bealcn finnenb unb fefinenb t)ingegebcne @eift

üerliert Haltung unb ^oben, ipenn nidjt mit if)m unb für i^n

ber ^rubergeift forgt, ber tfjatfinnig auf 'Dci§ ^irf'üd^e gerichtet

ift. ^romctf}eu§ mad}t ben iöruber aufmcrffam auf eine am
®übf)imme( auffc^lagcnbe @(ut[), einen 335a(bbranb, ber feine

SÖD^nungen bebro^e. ©anj afg unbetummerter :5bea(ift ant=

trcrtct (£pimetf)cu§: „^a§ l)ah^ ic^ 5U üerlieren, ba ^^anbora

f(oI}! X>a§i brenne bort! 3Siel fc^öner baut fid}'§ lieber auf."

^romet^euö entgegnet, bag Ungcnügcnbe möge man mit SBiUen
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einreißen: ^ufa(( b(eibe üeii^aßt. @v treibt bcn iöruber an,

jeine SDMnner 5U famme(n, unb vo'ül jene ©c^aar feineg 33o(f§

aufbieten, bie üerfammclt lagert, toeit fie auf Eroberungen au§>'

n)anbern lüollte.

^n btefcm ^ugenblid tritt ©pimeleia ^ertoor in I}o^er ^tuf-

regung n^egen beg 3Scrberben§, ba§ über il}re§ 3Sater§ 23o(! in

bem Sranbe f)ereinbrirf)t. ^I}n I}at ber .^irtenftamm ent^ünbet,

ber an i^rer gangen (Si))^fc^aft jenen .^irten räd^en fttiü, bcn

^r^ileroS crfcC)(agen I^it, toeil er fie in feinen 3trmen fanb. 'äl^

bie gluar unfc(}ulbige llrfacf}e biefcS gangen ^tufrul^r» fiagt fie fid)

felbft an, nimmt bie @c^u(b be§ ^f)i[ero§ auf fic^ unb beut fici^

entfc^Ioffen gum D|}fer. @ie iüeiß, 'i^a^ ^f)ifcro§ bcn Zoh in

ben SÖeüen fud}t. „T)ie er liebt, foü feiner lücrt^ fein!" ruft

fie unb eiit, fid^ in bie flamme gu ftürgen, bie cin§ rafenber

SiebeSglutf) aufquoll.

©ofort ertüac^t (Spimctf)cu;§ gur S^f^atfraft, bie 2;^ocf)ter ju

retten unb mit feiner ^augmac^t bie fengcnben ?}einbe gu bäm))fen.

@egen biefe f)eifcE)t auc^ ^^romct^eug jene n)i(be @c^aar ber

©einigen I;eran. Unb biefe Sricgcr, bereu l^eroifd) Iei(f|tfinnige§

Sieb eine aik§> fortreißenbe ß5cU3a(t(u[t maft, leiften t)ier ben

©pimctr^eifc^en gute brübcr(icf}e ^pilfe. ®er ®ranb ipirb geiöfc^t,

ber Eingriff gurüdgetriebcu.

@o(c^ eine uubänbigc, unauf^altfam bie Seit burcfjfegenbc

.^orbe, iDie fie ba§ Sieb frf}ilbcrt, f}atte ©oett;e nal^e genug ein

1058 ^af)r guöor an ben ©rf}[ac^tl)aufcn fcnnen gelernt, bie fic^ öom

(Sieg bei ^ena über SSeimar bälgten unb auc^ an feiner 3:^ür

an^oc^tcn.

9}Jit echtem !Di^tcrlüi^ aber l^at (S^oetl^e biefe ©c^ilberung

allzeit fd}lagfertigcn, rüdfic^tSlofen ^rieg^geifte:^ gerabe in bief em
SJJJoment ber bramatifcben (Sutiüicflung angelnenbet, wo bie beiben

3Sertreter ber öerfc^icbcncn menfcl)lid}en (S^runbftrebuugen an=

einanber ttjeügunel^men beginnen, ^rometl^cug 5(d}tung gewonnen

l^at für bie ^beate be§ iBrubcrS, ©pimet^euö in be§ ®ruber§

<Sinne t^atrüftig um bie (Srf;altung ber ©einigen fämpft.
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X)er ^ricc3 a(§ faftifd}er 93crmitt(cr.

;^n Söal^rftcit tft c§ bcr .Qrieg, mit rteld^em bie ^rometl^eifd^e

Seticn§t(}äticifeit, 3^U'^<^"^'^f^)'-'^"^^ i"^^ 9?ealiftif [i(^ c3CCicn fid} fclbft

fe^rt unb inö ^bca(c itmfd]lä3t.

3)erfe(&c 2?cr[tanb imb 3Bi((c, bcr [idj bcr tüirnidicn £cbcn§-

mittel, Serf^cucjc unb ^Widc bemäd}tigt, nä^rt Wetteifer, .^ah--

\u<ijt, 33efi^ftrcit. T^icfcfbc 2)?cc^anif, tüc[d}c bie 9^üiirnot^

Bezwingt, iiienbct fid) auf bie eigene Gattung mit @to§ gegen

(Sto§, mit Uebergelüidjtftrefcen unb fteigert \iä) gur |)errfd)gtcr,

©roberung, ^aml-tfluft. .^icrin aber üernic^tet bie prpmct^cifd}e

Seit ficf) je(bft. Sie ipar fcfte ^erbgritnbung , bcr Ärieg aber

tft überall unb nirgcnbS ju .^aufe. 8ie tüar ?Irbeit gur (Sr-

Ijaltung, ber ^rieg ift ^c^TtöruugSarbeit. @ie fcf)uf bag 9?eid^

ber ^inge unb .Gräfte gu einem St)ftcm bcr ^?tut^barfcit , ber

ß'rieg tüirft bicjc^ Stiftern übern Raufen, er ift i>cr)c^iucnbung

ber ®inge unb Ä'räfte, ücräef)rt tva§ nläjt fein ift, erobert )xia§>

er nic^t gearbeitet, licrbraud)t li\v5 er fclbft nic^t braudit unb

mac^t bie erbaute 'D^tenfd]cnfd}Dpfung toieber gur tüllbcn 'Ocatur.

I^^er Ärieg ift ber ^anbgreiflic^e Setoeig, i^a^ nid^tä ^rbifd^eä

I)altbaren 3BertI} ijat. (Sr I}eißt ba§ eigene iütrfüc^e Scben, um
ba§ aücr ;»rDmctl}cifd)e ^Tn^ unb g-ieiß ge^t, für nid}t§ achten.

T)urd) 33iüt)fal unb bittere ^^tott; ergroingt er üom 9?ca(iften bie

Unbefriebigung, mit n}c(d}er ber ^bcalift über aKe§ einzelne 3Birf=

lidie unb ^^(euBerlic^e tregfal). ^er £rieg ift I)od)tu^ne Opferung

aüeg Stofflidjcn, ::)cütj.(id)en
, ^^^''^^^''^'^^^'^O^irf)'^!^; er treibt ben

93lenfd}en aus aüen 23erfd}an5ungen, in tucld^cn er fid} an§

Sltterlei ber ®irflicf)feit bcfcftigt ijat , in feine aücinfreie Seele

5urüc£. lyüx alle iUiltiirn'cnbungen in ber 23ötfergcfdjid}tc macl)t

bafjer ber Ärieg bcn 33orläufer.

Sdfo, lüie in unferm X^rama im befonbern lyaU, I;i(ft im

^nigemeinen ber Ärieg, t»on ber Spfiäre be§ ^rcmctt^cug l^er-

fommcnb, beut Greife bcg (Spimetl}eu§. 5(ber aud} in fid} bereitet

er bem ©pimetfieu^ftnn bie il^m l^eilfame SBenbung. jDiefer lernt

umgefcbrt jefet "i^a^ ,5rbifd}e unb bie nötl}ige Sorge um§ Sirllid^e

fd^ätjcn, tuenn ber ßricg, ber it}n l^erau^treibt aug feinem grenjcn-
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fojen ©innctt, an ben ^cxh heranbringt, bcr {f}m bie 'dinljz gum

©innen geiüä^rte, bie Orbnung unb Harmonie ber ^eimat^ ent-

1059 ftcüt unb 6rtd}t, bie jeincr Erinnerung ^JtuSbruc! unb Siege feiner

i8ctracf}tung iüar, unb tüenn ber Ungeftüui bie gu entreißen bro^t,

in tnek^en feine @ef)nfuc^t unb ^nnigfeit fic^ Hebenb f))iegefte.

S)a geujtnnt bem anf:prud)!ot)D((en ^nncrn bie med)anif(^e S!fugf}cit

unb ©tärfc, ba§ SBerf^cug unb jebeS bienenbe 9Jhttc( iSebeutung

unb Scrtf}, ba nur ^rieg ben Urteg erftiden, nur Sift unb Z^aU

traft bem tljätigen ^Berbcrben lücfircn fann. T^er ^rimitibe 3Bertf)

ber ®j;iften3 aiiS fo(d;er, ol^ne bie auc^ bie allgemeine geiftige

^flatur be§ 93hnfc^en luebcr ©egcntuart gewinnen nod) i^re @nt^

njidlung Bel^au^tcn fann, föirb unabmcislic^ f(ar unb für ben

, ©eift beftimmcnb im .Kriege. !Dcr 2:ricb freier Erhebung tritt

mit bem Triebe iuirflic^er @e(bftbel;auptung in ^unb, ^romctI}cu§

unb (Spimct[)eu!o luirfen für einanber, unb bicfcm 3"^''"^"^'''"'

ftreben ber S3rübcr entblüf}t ein g^ortfrfiritt ber 9}ccnfrf}f)eit.

^}Jcuer 3:^ag.

^aum I}at ^romettjeuS bie 9^ieberlegung be§ iBranbeS unb

Krieges au§gcfprod}en, fo fielet er bie ©ottin ber 9)lcrgcnröt^e

|?rärf}tig emporftcigen. Sie ruft bie ^^\ä)cx auf, ücn allen Ufern

^crsueilen gur 9^ettung bcS ^üngling^3, ben Siebe, ^ad]e, 5ßor^

nnirf getrieben, fic^ in bie 3^futf;en 3U ftürjen; unb auö biefem

9xufe crfäl}rt '':prDmct^eu§ erft, baJ3 fein (Singef;en auf bie Sonnen

unb Seiben be§ :^ruber§ if}n gelro^nter Umfielt unb ä5orforge

l)at tiergeffcn unb nid)t t>crl}inbern faffen, ba§ bcr ©oljn bie

(Strafe, bie er bro()cnb if)m gezeigt, lüirKic^ an fic^ üolläielje.

^lod) ifjn bem STobe gu entreißen, Jpill er fortftürgen; aber

„bic§ma(, fagt i(}m bie Göttin, bringt il}n nic^t bcine tlugf)cit:

bic§mal bringt ber ® öttcr Sille, feineS Scbcn§ eignc!?, reine^v

imt)ern)üftlid}e§ 53eftrcben neugeboren it}n jurüd."

(£§ folgt auö bem 9)htnbe bcr 9[)iorgcngDttin bie ).->f}antafic^

toolle ©c^ilberung, mie ^l}itero§ auftaud}t au§ ben 5'tutl}en, üon

l^üpfcnbcn Seilen umfpicit fid} fclbft emporl}ä(t, luie bie '^^i^djcv

if}n umfdjnnmmen, nid)t um i()n su retten, fonbern mitfrcubig

gu umgauleln, 3:^elpl}ine fid} I^injubrängen unb fo ein fröi}lid}

tt)ad)fenbe!§ ©eleite mit bem fd}öncrfrifd)tcn Jüngling bem Sanbc



Heuer STog uni» ^cpfrcuöe. 44a

gueilt. '2(ßc §ügel, alle tü^pcn füücn fic^ mit S^f^eitnel^menben,

bie SBinjer a\\§ i^ren Heftern rcicf}cn 'BdjaV um ©rfialc, ^rug

um ^vüge beut fieraufftrcbcnben @cl}travm; ^ccfcn flirreu, cr^ne

g^Iöteu ertönen um ben Vergötterten ^üngüng, ben fdjon ^antt}cr=

feüe um bie .foüftcn unb ber X^^rfuS in ber .^anb al§ ^atd]o^

barftefien, als ben ^^-üfircr beraufc^enber, entgücfenber, |3l)antafie=

üDÜ fc^wärmcnber g-eftfreube.

^romet^eu§ in feiner gluecf- unb arbeitgeifrigen !J)enfart

erffärt fid^ gegen jolc^e ^^^efte; genug (Sr^olung gebe bem Serf-

müben ber ©cf}faf jebe 9tac^t, beö 93ianne§ ec^te ^-eier fei bie

Z'i)at T)k Göttin ertüiebert:

^KancEieS @ute ir>avb gemein ben <2tunben;

S)Dd; bie gottgetüä^Ite fcftUd} »erbe bieje!

(£o§ bildet auf in §imme(§räumc,

^i)X entfiüHt fid} ba§ ©efc^icf be§ 2age§. iwjft

Dheber fenft ftc^ 33Jürbigc§ unb @d)önc§,

@rft Oerborgeu, offenbar gu rccrben,

Offenbar, um nneber fi(^ ju bergen.

2lu§ ben 5-(ut()en fc^reitet "^pbileroS f)er,

5tu§ ben gii^int^c" t'-'itt ©pimeleia;

®te begegnen fid) unb cing im anbern

gü^It fid; ganj unb füllet ganj haä anbre.

@o öeretnt in ?iebe, boppelt ^errtid;,

Die^men fie bie Seit auf. ©leid; tom .'pimmcl

©enfet lUort unb Zljat fiel) fegnenb niebcr,

&cibc fcnft fid), ungealjnet bormalS.

^romet^euS n)i(( entgegenl^attcn, ba^ nichts 9^eue§ t)on=

nöt^en, ba§ ©rbegejc^(ed}t genug auSgeftattet fei, ge[tef}t aber

untuiüfürlid}, e§ entgcf}e ben 93?enfc^en in feinem treife beö

immer gett)ei(ten, immer jtnecfi^aften ^emu^tfein§ ba§ redete @r==

innern, ha§ freie Sefinnen, bag l^ötjere äufammenfaffenbe 1)enfen.

X)ie ©öttin, ber tagenben ©onne tueid}enb, fprid)t im ©c^eiben:

5al}re »ol^t, bu 9}tenfd)ent>ater! — Uterfe:

ffi5a§ ju ipünfc^cn ift, il^r unten fü^tt c§;

aöa§ gn geben fei, bie rciffen'S broben.

©rog beginnet ibr 2:itanen; aber leiten

3u bem ercig ®uten, en)ig ©d)önen,

^ft ber ©Otter SBerf; bie la^t geiuäl^ren.
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®ieö ber @c^fu§ bc§ nur üollenbeten ©rftcn X^txl^: er

fü^rt bie (Snttüicffung bi§ giir ^(nfünbigung unb SSorlüei^e ber

-Sunft, in VDcfc^ev aöein bie @d)ön^ctt ^cftanb im 9)^enfcf)en=

leben gctoinnen fann. $ßir fönncn je^t alle 9}?omente biefer

^nttoi(f(ung überfe^en.

(Srunbbeöinöungcn bcs Scfjöncn.

3)aB inner^Ib be§ mecl)antfc^cn @r^aftung§teben§ be^ ^ro-

inetr)cit§ eine reine 33efrtcbigung bc§ gangen SDicnfc^cn, ein '^a^

fein ber <Sd}ön[}eit nicf}t [tattfinbe, Ijat ficf) an feiner SBegtüeifnng

ber ^anbora nnb ber Unerreid^barfeit ber ^beale für fein 23oIf,

aber aucl^ an feinen ßugeftänbniffen gegen ben iöruber nnb bie

iOJorgengöttin bargetf;an.

@piinetl)en§, ber innige, Ijat bie ©c^ön^eit ergriffen; fie l^at

i^n al§ eine ,^innnfifcf)e erquid't in ber Siebe. !J)enn Siebe ift

e^ aöein, bie ben SDknfc^cn fein gan^e^ ©elbft mirfHc^ befriebigt

fül}fen Vd^t, nnb fie fommt immer üom ^immeL ®enn tote fönnte

eine @ce(e in ber anbern fid^ felbft finben, toären fie nic^t fdjon

tion Urj'prnng ein§ burc^ "iia^ göttliche Sefen, an bem fie Rängen?

^ie fönnte einer Seele bie "Diatur jc^ön fein, toiire nicf)t ber

begriff ber «Seele in Sßal^rljeit gieic^ bem ber 9tatnr; toeil Sinn

nnb 5?crftanb bcg 93?enfd^en fon bemfelben Schöpfer an§fliep,

ber ®efel^ nnb g^ricbe bc§ 5latnr(eben§ ift.

lofii SKeil aber in ber 25erfettnng ber SBtrHtd)feit and} bie Siebe

nnr 9)?oment nnb a((c§ Scbcn ^am^^f ber 33eriinbcrnng ift, mu§te

(Spimetf)cng bie ^^immiifdje fc^eiben jefien. (£r f}at im nnmittet*

hax Schönen ben nnenblidien Sertf) erfaßt, befit^t i^n aber, ba

bie ^cit aik§> Unmittelbare trennt, nnr im (Irinnern nnb ^poffenr

in grcnjcnlojcr ©e{)njud^t nnb nnfaßbarer 2>erf}et§nng, biefen

iPfänbern feinet @tüd§, (S|)ime(eia nnb (S{|)ore, bie il}n nmgeben,

träfirenb a\k Sßirffic^feit ifim 2^ranm toirb.

^^romct[;en^3 enttüicfelt, ta^ bie ^cl}anptung ber Sötrfüc^feit

(Sc^onljeit au^fc^He^c; mie Jpir bie crnft^afte Sirftic^feit bie

profaifd)c, bie ^roja be§ SebenS nennen. (£pimetf)cni3 enttüicfelt,

'i)a^ bie Setjanptung ber ®c^ünf;eit bie 2BirfIid}feit anSid^liefee;

Jüie toir tia§> ^arabieg nur al§> ben 5Jtorgentranm ber iDienfci^I^eit,
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nur al§ üertorene^ !ennen. ^ieraug folgt fd^on, ha% ba§ 3Birf=

Itd^e mtr fcfjön fein fann,. fofern eö fid^ nid^t behauptet, fonbcrn

ftc^ auf (oft in freie «Scefc, ba§ (Schöne nur mirtiic^ fein tann^

fofern e§ feine @c(bft{icl}auptung I}ingibt in bie ?(uf(öfunt} be0

SBir!(ict)en. Unb bieg ift c§, \va§ in ^l}i(ero§ unb (S|)imeleta

fid; barftcüt.

'>pt}ilero§ ift ber ooüc ©trebemutr; au§ ber £raft bc§ ^ro*

nietl^euS. ©enu^üertrauen, bie ©elbftbefiauptung be§ ^irtlic^en

ift fein S^arafter. ^nbcm i^n bie feelenboüe S^od^ter be§ (S|)i=

mctr^enS angiefit, meip er nid}t anberS a{§> ba§ fie fein eigen fei.

®o nnt§ er fie aber üertennen unb ocrtüunbcn. ®enn U^er in

ber ;S?icbc eben fo mitte[mä§ig ficE) berul}igcn fttiü, tt}ie in ber
'

Scftreitung äußerer 9(rbcit!§=^ unb ©enuf^ätüccfe, öerfennt bie S^iefe

ber @ce(e, bie ©elbftgined ift, unb ücrtel^t bie freie, inbcm er

gett^altfam fie feiner ©efbftfuc^t gueignet. 5(n biefer ©d^ulb

jebod) n)irb ^(}i(ero§ biefeS Untcrfd)iebe§ nnrflic^ inne; bie

erreicf)te 9?arf)c, ftatt ifin gu befricbigen, Iä§t i^n erft ganj

em|3finben, ha^ er mit Seben unb @ee(e ^^ingegeben fei an bie

liebenb ©el^a^te. S^ie brenncnbe 9ieue lücnbet fein SBefen in

ba§ it)rige, in bicfe @cl)nfud}t, tt)e(d}er haä 3;:f)euerfte im leb-

l^aften ©efü^I be§ ^BerlufteS gegentüärtig unb um fo tf^eurer

lüirb. (Sr entfd}fägt fid) fo gang ber @e(bftfuc^t, ba^ er feinen

^iob mil. §ier I}aben mir bie @c(bftauf(;cbung be§ Ssirf(id)en,

eine ©runbbebingung be§ ©d^önen.

^intüiebcr tritt (5|?ime(eia in ber Siebe gu bem tl^atfcurigen

;^üngling f)crau§ au§ it^rer reinen unenblidien @el}nfuc^t; fie

nimmt bie fortioud^ernbe ©d^uib beg geliebten @egner§ auf [lä);

nid)t um i^n gu befi^en, fonbern feine ©c^utb gu füf^nen unb

il^m glcid^ ju fein in @eIbftaufopferung. |)ier l^aben ftiir bie

(Seefe, bie i(}re 9tein^eit I}ingibt in bie 3{uf(öfung be§ SBirflidjen.

<So ben)ä^rt fid} bie @Dtt(id}fcit beiber 92aturen. ^n ^^^

Seben§ = S'ntfagung au§ Uebermadjt ber ©eele geujinnt ^fjifero§

eine neue 2Birflic^feit: er fteigt Oerjüngt au§ ben 3öet(en a(§ ein

^ott feft[id}en (Sntgüdenä. 'än§ ben berut}igten 33erberben§-

flammen iriebergebcren gefcHt fid^ ©pimefeia bem .^crr(id}en a\§> 1062

eine 33crmittferin feiiger (55abcn, beren 9Kcberfenfung toom ^immel
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bte Xageggöttin öer^ei^t. ^ievin fteüt fidj bie ©r^ebung bcr

äßtrfltc^fcit 5ur <Sd}önt)eit, ber Eintritt ber @c^Dnt)cit in bie

^Sßirfücpelt, b. i. bie tunft in il}rer lücfentUc^en ©ntfte^img bar.

(Sencfis 6cr "Kunft.

1) ^n ^U}itcrD§.

!Da§ ^irflid^c i[t überall ein ^inbenb = ®ebimbene§, ein

unauf^altfanter 33er(auf toon 23eränberung, bejfen (Strenge rüc!'

tüärts unb öorlüärtS nnabfef;(id^ unb inner(}a(b beffen ein felb^

ftänbigcg, unabf)ängige§, öoüfommeneg ^an^^ nid}t üor^anben

i[t, Unb bod^ fotl bag Sirflic^e tooüfommen erfc^einen, alg

^anjcS genügen, um fc^ön ^u fein. ®iefe Totalität finbet ba§

SBirKic^e nur in ber <Seele bcg 9Jtenjcf}en. ^n tt)a§ ficf) eine

9)ienfc^enfeele betrad)tenb, euipfinbenb, l:)ieberer5engenb berfenft,

ha§ tüirb reine S^^ätigf'eit unb boKfommener ^^M'^t^J^b biefer

@eele unb af§ folcfjcr ein ©angeg, ba bie @eele Hon 9?atur ein

(^anjeS ift.

^n biefem ^roge^ aber be§ @d)önen irirb ba^5 3Birfücf)c

feiner äuJ3ern 3ßirf[id}feit entfleibet. ^M-jt nadi feinem ^cftanb

im 9latur^ro5e^ unb in ber praftifd^en Oefonomie be§ 93lenfc^en=

lebend tuirb e§ f(^i3n, fonbern iüie e§ übertragen ift in bie @eefe

aU reine ?tnfc^auung unb erfüllte (Smpfinbung. @§ ift ni^t

mel;r bie Stofftoirfung, mit ber e§ in 9^aum unb Qdt feine

Geltung Ijat, nic^t me^r bie ^Jaturbeftimmung , mit ber e§

SlJ^oment äußerer 3uf<-ii^i"cnbänge unb Stollifionen ift, nidit mebr

ber biefen gemäße ©cbraud}, lüas* bem Sirflic^en beiiuof^nt, Jüenn

e§ fd^i)n ift, fonbern l;ier gilt e§ mtr al§ betüu§te ©rfd^einung,

al§ 3^orm, bie nac^ bem 23Drftellung§in^att mirflid}, nadj ber

S55irflid)feit aber blo^ I^afein in ber Seele unb für bie Seele

ift. (&§> ift bie 3BiebergeBurt be§ 3ßir!Iid}cn, bie mir 'pl^antafie,

^oefie nennen.

^n biefer ^^Ijantafte jebod;, in biefer ^oefie bat ba§ fo

feiner §IeuJ3erlid}feit entfleibete 2Bir!lic^e gleid^mol;! al§ 3$or*

ftellung, al§ ©m^jfinbungSinbalt ben 3(u§brud feiner 9läumlid)feit

unb l^eitlidjteit, feinet Stoffeg, feiner momentanen ©igenbeit,

eö bat bie gorm ber ©egenmart unb feiner ^cfonber^eit leb-
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l^after unb bebeutenbcr a[§ in bcr 9^ealität fclbft, babiirc^, ha^

e§ gang ber S'inl)cit unb bcm Selbftgcfüfit ber See(e einücrntäf^ft,

jcbcr SOZomcnt bicfcr 33cfonbcr{}eit cjattg Seelcntfiätigfcit ift. 3B{c

iräve ba§ mm mccjlid), iicif, ein §(euBcreö nad; feiner (£TJd}einung6=

^orm 5ug(eid) gang ^nnere^, ein äÖirüicfieS narf) feiner ^c=

beutung 3ug(cic^ reine Sce(enentja[tung, ein SO^omentane^i be-

linißte 2;ota(ität fei, lyenn nic^t in ber fd}öpicrifd;cn Urjvrüng'

Iid)feit unb ©runbnjefenl^eit 9latur unb <SeeIe tnirfiic^ ©ins, bic

Sefttmmt5eit ber @ee(e burd) "Statur gugleic^ Sel&ftbcfiimmung,

eine Gntfa{tung§- unb •53efinnung'cform be§ Scfeng nvire,

irelc^eg bie 3Sat)rr)cit unb 5((lgemetn^eit be§ 9(euBcrn unb
i^nncrn, bcr Seefc unb be§ 2Bir!lic^en tmmerbar tft? — @ö iftioss

a(fo ba§ allgemeine SJ^efen, bie Ureinl^cit be§ 2Birf[id|cn unb

©ciftigen, fraft tt»eld)er im (Sdjönen t^a^ bcr §leuf;erlic^fctt cnt-

fleibcte SStrflic^e erfialten unb Verjüngt, gur @egentt>art be§

93onfDmmencn, gur freien @eelent^ätigfeit irirb. (S§ ift nic^t

ber SBcrfoerftanb, nid)t bic Ähtgl^eit be§ ^rometljeuö, bie ben

feine ©^ifteng aufgebenben ^fiileroö erl^ätt unb hiteberbringt, q§>

ift ber ©ötter 23Jil(e, ber gugfeic^ fein urfprünglic^eg 3Scfen

tft, „feines Seben§ eignet, reines, unt»ernni[t(td)e§ S3cftrel-'cn",

Voa§ U)n iincbcr ^erauffüf;rt in einer neuen, allgemein bcbeuten^^

ben ©eftalt.

9iid;t anbery ift ber gefc^ic^tlidbc Urfprung ber ^unft.

:^mmer gcl^t fic au§ ^(teltgton r^eröor, aug göttüc^er Scgeifterung

üU einer Se(bftanfcf)auung bcr din^eit pon ütatur unb Seele.

53egeiftcrung I^ebt bas 2i?irt(id}c aus ber Cefonomie be§ ^afeinö

herauf §ur freien S^arfteüung be§ allgemeinen SBcfcnS, beg

lrcfentfid)ftcn Sein§. Xie 3tatur erfd)eint in ber S3egeifterung

mit bcm iJBertlje nidjt be§ äupcrn 3?er§alten§, fonbern bcm, baß

fie, al§ fofc^e, Scben bes ^cn.nt§tfcin§ ift. T'ie ©riedjen brücften

bieg tooüfommen auö in ilirem 6)ott !Diont)fD§ ^afcf)o§. (Sein

Söefen l^ebt an bei bcm 9catürüdi = Segcifternben, beim 3Bcin.

'am SBeinc Ujirb in mcmentaner Unmitte(bar!eit bic Ginf^cit oon

©eele unb 9catur crfal^ren. 5^er gencffene Sein ift ©ntgüden

be§ 9)?cnfd^en, err}öfite Seclcntl^ätigfeit, 23}e(tferfdiDnung burd)

energifd}eg ißetüußtfein. ^n ber finnR^en ©rfa^rung lualit bie
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J)öf)ere, ba|3 bag 9?atür(ic^e (S^etfte§(e6cn fein fann, ber äußere

®emt§ @c(6ftc3efüt)[ ift, ba§ ^ajcin göttücf). ®er Sein toxxh

nic^t nur genoffen, fonbcrn gefeiert a(§ (^otteSgegenlüart, alä

naturberfö(}nenber ®ion^fo§. ^^n üerfünben bte DJZenfc^en in

ber Segeifterung ber 9^aturfreube, ©ie arbeiten nidjt, fie

fd)tr>ärmcn in Serg unb Sßatb, fie fpiefen fefbftüertrauenStiott

mit allem 33(ü[}enben unb fiebenben um fie I}er, füllen bie g^lur

mit tangenbem ©eirimmel, bie Suft mit ^ubel unb äußern il^r

iBctüuj^tfein ber 9ktur al§ ®elig!eit. ©iefelbe ^egeifterung ift

Quelle ber tunft. ^nbem ber SOZenfc^ bag 3Sirflic^e ^u ergreifen

öermag in ber allgemeinen Sebeutung ber ©etbfterfa^rung bc§

©elftes, tritt mit biefer ?(nfd)auung be§ 2BirHid}en bie urfprüng*

lic^e (Sinl}eit beö ©egenftänb(id)en unb beg 33Sefengrunbeg inS

unmittelbare Scinufetfein unb bie ?tnfd^auung felbft erfd^eint al§

SUtgfluJ3 unb (Segentuart be§ allbcftimmenben SefenS, al§ ^n-

fpiration. ;^n biefem ©inn be^eic^nen lüir burc^aus bie ^ünftter-

tljätigfeit al§ (^eniuS unb faffen in biefem Söort ba§ angeborene

eigenfte Sßefen be§ a)lenfcl;en mit ber göttlichen S3egabung unb

Eingebung in ßinS gufammen. (5)enie ift gött(id)e ^egeifterung,

unb ©cnie ift, luer e§ ift, öon ^Jcatur. ®iefe @inl}cit be§ 3Bir!=

lid^en im ®eniu§ mit bem einigen Sctüu^tfein ift 5tnfang ber

S^unft. @o ift eö, "oa^ ^l)ilero§ luieberfel^rt au§ ber Eingabe

feiner ©Tiftenä, in feiner 2Öir!lid}l'eit, aber üergöttlic^t al§ ^Jladjt

ber 33egeifterung. @ein ®inn luar üon ?(nfang ba§ naiüe

©elbftüertrauen in bie 93Dllfommen(}eit be§ SBirllid;en. 'ä{§ er

1064 im Stampf ber 53cmäc^tigung fidj felbft üerlor, gab er fein g-ür-

fic^fein auf unb fanb fid} lüieber, ^^a^' ©elbftöertrauen in bie

2$oll!omment}cit be§ Sßirflidjen iriebcr al§ fein reineS 2ßcfen in

göttlid}Dffener ^egeifterung. ä>Dllig al§ ®ioni}fo§ iöafdjoö tritt

er auf, inbem bie S^iatur um il}n l}er aufftra^It gum ^eftmorgen

ber 9:)Zenfc^en, bie Sßerlmenfd)en um il}n I}er fid) lüanbeln jum

^ube(d}Dr naturfrol^en ^ennt^tfeinS, gottfrollen ©innenä. ©o

tagt in ÖJal^rl^eit ^:|5Dcfie. ©enn ba§ ift ^^oefie, ^a^ ber 9}2cnfc^

fein ©elbftbetmi^tfein als 9taturanfd)auung unb in biefer (Sinl)eit

beg Sirflidjen mit bem ©elbftbenni^tfcin bie ©egenirart beö

einigen ^einu^tfeinS auSbrüdt.
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2) 3" ©ptmeleia.

©crfclbc ^roge^ tüte in ^Ijtlerog ge^t in (S|.ninc(cia ton 1079

ber entcjcgcngcfclptcn ®citc an§. ^^t(ero§ tvax ber naiiK 9J?ut(;

be§ Söirfüc^en itnb reitttgt [id^ gut geiftbctüu^ten 9iatur.

©^iinelcia mar bic ©eljnfitd^t ber ©ee(e, ba§ fentimentale ®e==

tru^tfetn, imb tüirb m i^rer ©clbftaufopfenmg jur reinen 23er:=

finnfid)unc3 ber @cefe. Sßag fic^ öon 5(nfang in ©pimeleia

barfteßte, bic 23c>((fDnimenf]eit, tüelc^e bie ©ecte an fid} l-jat,

toeil [ie ein ©angej^, ein @inigben}u^te§ ift, mu^ mit ber Wixh
lic^feit in 333iberj)?ru(^ fominen, ireil e§ ber (Sl^arafter ber

3BirHid}fcit ift, i)a§ (Spange afg ein 5(nberc§ nm ?(nbcre§ burd^

9^anm itnb ^'^it ^'^^ Unenbüd}e gu gerftreuen. ^n biejer alU

fettig nnanfl^aitfamen ©ntttiidehtng ift jebe» bcfonbere 2Birf(id}e,

ha§< bie @ee(e fic^ aneignet, 3"f^"^^6i^ftJ-^lv-^^" in Üiaitm unb

ßeit preisgegeben, bie ber ^ebeutitng nid^t ad}tcn, in ber e§

bie ©eelc für fid^ ergriff, fonbern biefe ^ebcntitng ftören, ent^

fteüen, üerfel^rcn, entreißen, nnb obstoar immer an il^rer ©teile

natürüd^ nnb notl)menbig im ^^fi^n^ntenr^ang ber 2?erfettnng,

bod^ für bie 9iid)tung ber ©eele nur mibrigc l^ufäHe finb. ®o loso

tüirb ber 2^rieb beS SSollfornmenen, ber bie ©cele felbft ift, nur

toirfüc^ am SSsiberfprud^ nnb Reiben, a(§ @e^nfud}t, .^(age,

9ieue, bic ben ?lnfprud} um fo tiefer erneut, je meniger fie be-

friebigt ift.

®iefe 2?crfaffung ber fentimentalen, ber ungfüdiic^en

fd}önen ©eele fanben mir in ber @pimett)eit§tDd}ter (Spi^

meleia. '©er S^\'\aU mit bem |)irten ^at i^ren gerieben gcftört,

bem geliebten ^^i(ero§ i^re Unfd)ulb entftcKt, feine Siebe

in |)a^ toerfel}rt, il^n felbft it}r entriffen, ^f)re Sfage fpric^t

bie ®d^önf)cit mtb bie ©eligfcit au§, mie fie burd;§ 9111 t)er=

breitet ift, unb bod} ber ©eele üerloren. „9tlle§ ift unenblic^,

enblid) itnfer @\M nur!" ®ic i^cinbolle Störung mäd}ft fort

in ber unaufl^altfamen 3Ser!cttung bc§ Sirflid^cn gtir (Smpiirung

ber .^irten, gu ^ranb unb trieg. 5tber (Spimeleia giel^t fid}

nic^t gurücf au§ bicfen ftürmifd^en ^yolgen. @ie rechnet fic^

ben ungemotlten Qn^ali, fid^ bie Seibenfc^aft beö beliebten, üon

St. ©c^BIt, ©octftc. 29
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bcr [ie bditet, unb beu lüad^fenben Unfrtebcn fic^ 51t. Unfc^ufbicj

gef)t ]'ie ein in bie irirfüc^e (Sc^ulb, rein in bie 33cf(edunc3,

üebcnb in bcn ^^^iefpaft. Sic opfert bent attgemcincn ^'rieben

t^r 9lec£)t an bie tüirflic^e 33efricbic}ung; i^re nnöeräu^erUc^e

@tnig!eit n^irft [ie in ben äu^er[tcn ©treit, fo ba^ feine flamme

berufest in bcr 9J?orgcnrötf)e cincS neuen 2ßclta(ter§ unb bie

gött(icf}e Jungfrau öcrföl^nenb bcm erneuten ^^itcrog entgegen-

ttiaüt; fic, bie burc^ ben ^^i^fP^-i^t """^ üeriricfeften tampf beö

Sßirfüc^en rein I)inburd)brec^enbe @cele, er, bie geiftüoü auf:=

jubelnbe Ütatur: beibe bie g(cict)e tf)ötige ©intjeit bc§ 3Bir!lic^en

unb bcr @ee(e, bie (^egeninart be§ etuigen ^enjuj^tfeinS : bie

^ISoefie; ipie e§ ber ^iditer fagt: „@ie begegnen fic^ unb ein§

im anbern fü^lt fid} gan^ unb füllet ganj ba§ 5(nbre. ®o,

öcreint in Siebe, boppelt ^errlic^, ncfunen fie bie Seit auf.

(3k\ä] Dom .Spimutct fenfct Sßort unb 2:^at fid} fegnenb nieber,

®abe fenft fic^, ungeat^net öormals." 5)ie @d}önl}eit tritt burd^

bie Äunft in bie SBelt.

^mn ^eftanb in ber 3BeIt fann bie @d}ön^eit nic^t anbcr^

fommen aU auf beut Sege, ben ber X)icE)ter a(g ^efinnung unb

l^at ber S:itanentod}tcr üorfteüt. ®ie ©eele, bie fic^ auf if^rc

9?ein:^eit jurüdäiel^t, üerfinft in int^altgtofe ?(ffcfe unb (ä§t bie

$ßir!(id}!eit im Unfrieben. 5^ie @eele, bie fid} an ein befonbere^

2öirf(id}e tieftet, um e§ für ficf) ju l}abcn, üerfäHt ber ^wfäüig^

feit, SSernmnbung , 3:^eilung. @o ift fie Scibcnfc^aft, unb im

ganzen 9?eid) mcnfd}(ic^er Sirflic^feit finb überatt bie Seiben*

fd}afteu, bie an ben £eben§=ÄDÜifionen ent^ünbetcn ©rl}a(tungg=

unb (Srl)cbung§triebe ber @ee(en, bie bewegenben unb unter-

[}a!tenben 3)cotiüe. Sie ^aben immer bie ^efriebigung unb

aik§, lüag für üotlfümmcn gilt, ^intcr fid} unb nor fid}, gctf}ei(t

in Sftaum unb Qdt, ing ©egeneinanbcr unb Uebereinanber,

nirgcnb§ in b(eibcnbcr ©cgeniuart. ®er ^n'iaii ift aber burd}-

ai\§> untrennbar t>om 3BirtIid}cn. Hein tüirl(id}c§ I^ing bleibt

unbcrül}rt unb unbeeinträd}tigt üon bcm, iüa!§ neben i(}m ift unb

io8ibc5ie[}ung§tv)eifc nic^t gu il^m gcl}ört. llein Qwcd fann anber^

üertüirfiid}t Jucrbcn, ai§> baf5 er eingefüf}rt luirb in gegebene

ütäume, ©tcffe unb 3>er(äufe, bie ir}n t>on aupcn mannigfaltig
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mitbebingeiT , unb fo [^iuburc^gcfül^rt tpirb burd^ 9)?omcnte, bic

mit i^m unb an iijm and) tci§ llnbeabficf^tigte unb S(t>fid;t!§=

toibrigc inö 'I^a]ein fetten. J^a bieg burcfiauS bie 3Birf(id}tcit

ber 335irflid)feit unb bie ^et^eiücjung ber Seele haxan Selben^

fc^aft ift, ]o hmn fein Seelen -3(nf|?rud), and] nic^t ber ber

®d)önf)eit, is^irflid^teit gewinnen o^ne ein^uget^en in ^iif^f^tQteit

unb in £eibcn)d}ait ; eben mie (Spimeleia ben uncjelPoKten 3"-

fammenftop, bie ä^eränberung beg beliebten unb bie ©mpöruncj

feiner beleibigtcn ©egner fic^ gurec^net unb mit tieffter ^c-

ftieguuij empfinbet. i^er(}ä(t nun bie Seele bei biefer ^eripide-

(unc3 in ^n]aii unb Seibenjd}aft fid) einjeitig, fo ha^ fie ^artei

nimmt für ein 2Öirf(ic^e§ G'^gen ba§ anbere, fid; if;re ^efriebi=

guncj an i^m jum ^id feßt unb baf}in bie ä^erfcttung be§

Sßirflicfien ju giinngcn unb §u fprengen trad)tet, fo unterliegt

fie cnttreber uubefricbigt ober fielet in ber 53efricbigung fe(bft

fic^ aufs i)teue in Slf^eilung unb Sampf geriffen, mci( ^iaö ^Mrt-

üc^e a\§ foldieö immer ^eränberung ift, .^ier gibt q§ feinen

Stiüftanb, feinen (elften [yrieben. ä^er^ält fid} jcbod} im ®egen=

t^eif bie Seele am 235irflid)en rein unb |}arteil0iv in ber fieiben-

fd^aft unfelbftifc^ unb gef}t ber Verfettung beS 3Birf(id}cn, o^ne

fic^ i^r 3u luibcrfet^^en, auöbauernb felbfttbiitig nad), bann fiebt

fie mit ber 33erfettung, mit ber g'^f^eriditigfeit be§ 3}}irflid}en,

fic^ felbft in DDÜfommene Gegenwart unb befreienbe Sd]ön(;eit.

So fdtjreitet Spimefeia fd)ulb(o§ ein in bie Sc^ulb, liebebenniBt

in ben 3>^iflP*-"ift, rein fid} f}ingcbenb in ben ^-ortfd^ritt be§

Kampfes unb erl^ebt fid} frei am ihm als g-riebe ber unrflid}en

©egenfäi^e unb mirfüd}eg ißifb ber unget§ei(ten Seefe.

I(ad}n)cifuni5 in 6cn bcftinmiten Künften.

'an ^niail unb Seibenfd^aft entjünbct fic^ bie ilunft. ^ebe^

Äunftmerf ift inbiüibued, üöflig finn(ic^ beftimmt. 5^ie ^^ocfic

entmidett fic^ in finnlid}en, gänjtid) befonbern :i5orfteIlungen,

bie SOiufif in inbioibueüen Sautfofgen, bauenbe unb bilbenbe

Äunft in fonbern}irflid}er Oiaumbegreuäung unb ©rfüdung burd}

äu§er(id) gegebene Stoffe unb Äörper, bie DJiaferei im Sd}ein,

in ben gegenftänblid}en i$id}teinbrüden gan^ beftimmter Stanb^

29*
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. punfte. Da t3(eic^tno]^l jebe§ tunftiüerf ©egentrart beg 33oH^

fonuncnen, gattä Seele ift, muß bie ®ce(e an§> 55e]onbere, gegeben

Stoff licf}e , ^^teußerüc^e, an fic^ 3"f^"i^^^9e i^ren gangen SBert!)

gegeben fjaben, tDa§ immer Seibenfrf)aft ift, 0§ne einen ^nfto§

unb (Sm|}finbimg!3rei5, ber bie gange @ee(e aufregt unb in finn-

(id}e ®e(6ftäu§erung briingt, brid}t fein ®efang ^erüor, o^ne

(£rfd}ütterung , ^fiüfirung, '>Pat{}0§ burrf) ©egenftänbüc^eg unb

3uftänbtid}C§ feine bic^tenbe (Sinbilbung, o^ne Sebürfnip fein

^auen unb S3i(ben. T)k £eibenfd)aft aber, tooburd^ bicfe mirf-

(id)en ?(n[töBe unb ^n(äffe gu ^oefie unb Slunftt^ätigfeit werben,

ift tüiüfürfrei unb unfeibftifd^. 3Die @ee(e öer^ält fic^ barin

io82nic^t getf)et(t, luie irenn fie 'i^a§> 2öirf(i(^e nnü, um barüber

^inaug gu iDoüen, fonbern fie faßt unb üoücnbet eg a(g ?(u§-

brud ber ^Totalität. 9iic^t für bie Oefonomie i^rer SebenS-

älücde braucht unb t»erbraud}t fie biefcg 25)irf(id^e, fcnbern gefit

frei ein in feine ©efe^mäßigfeit, ücrfcnft fic^ in feine ^^olge-

rid^tigfcit a[§> ®e(bftgiücd unb entfaltet mit if}r fic^ fclbft.

202ufif.

1)ie itntoiüfiirUc^en ^ffeftäußerungen be§ DJ^enfc^en, bie

@m^finbung!o(aute ber Seele, fo lange er mit ifinen über fie

f)inau§ftrcbt, fo 'i^a^ fie i^n nur be§ 5(ffeftg entlebigen ober "i^m

5(ffeft auf S(nbere überi^flangen ober fonft al§ 9)littel einer

5tbfid)t bienen foüen, finb fo entmeber bloß 5(uffd)reie, fei e§

ber Suft, fei e§ ber ^'(age, ber ^^trc^t, bog Ucbermutb§, ber

33egef)rung, ber 3^ro[)ung, ober fie artifuliren fid) gu 9)?itt§ei=

lungen, bie af§ Uebergang§momente gu einem Scgipedten ifiren

2Bertf) außer fid} fjaben. SBcnn aber bie Seele im (SmpfinbungS*

laute fclbft Dcrtneilt, i§m al§ ber 2Birflid]feit be§ 53emußfein§

laufd^t unb fo i^n al§ Selbftgtuecf fd^iüeltenb gum Ston erl^ebt,

bann gibt bem organifc^en ^-aüe feiner Sd^mingung bie in ber

Söanblung bauernbe (Sinbcit ber Seele feine d'rgängung gum

5tfforb, in ber rl?l)t()mifd} = melobifc^en ^emegung ber 2;öne

entiridelt fic^ bie .^armonie alg mirflid)c Zeitfolge, im 33er-

I)ältniß ber S^one lüirb ifire f)armouifd}e g-olgcridjtigfcit un*

mittelbar meßbar unb gegenlüärtig, unb ba fie burc^au^ organifd}C
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(Smpfinbiing unb @elbftt^ättgfcit ber ©eefe finb, fo trirb bie

©cclc mit {^rer (Sutäußerung in biefeS ©onbertoirfUc^e, mit

biefcr 3)lc[obic, in bcr ^ctcjericfitigfcit berief&en ifiver eigenen

^armonie, i()rcr im Untcr)d)ieb unt>eräuBerüd)en ßinfjeit lebcnbig

inne unb e§ entftefjt 2)hi]"if al§ reine 2?er]"inn(icf)ung ber @ee(e.

5(rd)iteftur.

'So lange bcr 93cenfc6 baut au§ ^lüth, an§> SBo^n- unb

©d^ut^bebürfniß, finb i^m bie fd^roeren unb feften Stoffe, bie er

öorfinbet, unb bie ©ebäube fclbft, nur mert^ a(§ SOiittel, nid)t

a[§ Selbft5tpcd. SBenn aber ba§ ^auen fic^ a{§> (^runbt^ätig^

feit ber ©emeinbebefeftigung unb SBoIf^terbinbung gu bem Kultur*

a!t fteigert, ber auf ©efammtüerbanb ^ielt unb frf)on ci{§ 9(rbeit

einmüt^igcg 3"i'-'i"i^^^'^"^^'^'^^'^^ ^^^^"^ ausbauernbes ^i^i'-'^'"^^^"^^''^^^^^

ift, bann ift e5 bie ^teußerung unb 33erlrirfüd^ung be§ ]^i}d^ften

ißcnniRtfeing. ^n biefcr Gpocfie treiB ber einjetne 931cnfc^ feinen

Söert^ unb feine Stärfc nur in bcr @cfammt!;cit, fein fefter

3Scrbanb mit bcn 5(nbcrn ift fein Selbftgefü^i, ber ^ufammen-

l^angunb S3eftanb bcr öcmeiubc feine tioüfommene ^cfricbigung.

T)iefe fe^^t fic^ in§ Serf burc^ 33auen, unb fo trirb nun mit

ganger Seele gebaut, ©a bie Seele in biefer Sittfid^feit f)in*

brängt auf -DZa^t burc^ ?16f)ängigfeit , 3{ufric^tung burd^

3ufammenfcf)fuB, Sc^auptung burd) fertbeiites @(cicf)gcund}t,

l^at fie ben fc^ärfften Sinn für bie ftatifc^e 3?erbinbung fc^merer

9)taffen, unb ha§ ^ijc^fte ^e^agcn an i^rer töÜigen ©egcnfeitig'

feit be» Tragend unb G)ctragemüerben§. Sie füt)lt unb üebtiosa

biefes 6inf}cit5gcfe^ ber ^aumaffen a[§ i^re toirflic^e Sittüd^-

feit unb füf)rt ba§ (S^ebaube au§ nic^t nur a[^ (5)ebraucf)§mitte[

ber ©emeinbe, fonbern a(§ erhabenes unb erlüogeneS ©(cid^=

geir»id}t, 'i^as ficf) fclbft auÄfprid)t. So wirb bas öcbaube Selbft^

gtned. ^aB e§ groß unb mäd)tig feftftefie, ift feine 9(ufgabe

unb ift finncnfättig an if)m fetbft. ^e me^r jcbe§ ©lieb in

feiner Äörper[id}feit feine Seiftung unb feine i^erbinbung mit

ben anbern, je me^r bcr 3"j'^^^^^^crt^«^^9 unmittelbar bie 330(1-

enbung bc§ drangen barfteüt, um fo mebr ift mit ben 93laffen

ber ^auoerftanb, mit bem @(ci(^gen)ic^t ba§ @efü^I bes @leid^-



454 Kcbcr @0ftljc5 ?DflnI»ora.

gett)id}tg, mit bev au^gefcreiteten ßtn^ett ba§ iöetüu^tfein ber*

felben ausgebreitet. ®d ift ba§ (S)e6äube ftfiött unb ift reine

23erfinnUc^ung ber @ec[e, bie in ifim bie ?n(gemeingü(tig!eit

i(;reS eigenen (Sin^eitSgejel^efg erfcf;aut.

^(aftif.

@§ ift and] in ber S3i(bnerfun[t ein dinjclirirffic^cS, auf

't>ci§> bie gan^e <Se(13fttf)atigfeit ber ®ee(c gel^t: bie organifd^c

©eftaft in ifirer gefd)(offenen g'"^^"^ «""^ inbiüibueüen 33oü==

fommen!^eit, t)ornef}mIid) bie menfd^Hc^e. 'Sie Seibenfd^aft beg

53ilbner§ füt}[t gan3 bie ©etbftänbigfeit ber ©ingefgcftalt, bie

3ufammenftimmung i^rer (S^Ueber, if)r felbftlebenb in fi^ Be-

rufienbcS ®afein, unb arbeitet au§ tobtem Stoff biefe organifdfi

einige g-orm in allen 3Bellen if)re§ in fic^ begrenzten animalen

£eben§. ^n biefer reinen ^orm ftetlt fid^ ber Seib unmittelbar

als ein in feiner ©igen^eit öofllommeneS Orange, ein burc^auS

33efeelteS bar; unb fo fc^aut bie ©eele an biefer auS iljrer g^rei^

tljätigfeit I}ert)Drgegangenen naturgemäßen ©eftalt in öDÜfoni-

mcner 9(euf^erlid}feit bie 2!otalität, tneldje fie felbft ift.

!Dem 5IRafer betragt bie blo^e (Srfd}einung im 'Sid^t. 35on

beut, \va§ ein unb bcrfelbe (S^cfid}tSlrei§ auf ber ^'(äd}e be§

?tuge§ öercint, oerfolgt ber 9}kler bie |}erfpe!tit)if(^en Sinien,

öerfolgt Sid)t unb ®cl)atten, bie färben, bie 9(bftufungen ber

3:öne üon 9M^erem unb fernerem, alle llnterfdjiebe unb il}rc

33erfc^melgung mit fo reiner Slufmerffamfeit, fo üijlliger @in=

bilbung, fo jufammenfaffenbem S3eft)uf;tfein, ba^ er mit Stinten,

bie er auf einer ^^(äc^c jufammcnftreid^t, einen lüirllid^en @r=

fd}einung§grunb in toller @d)cinbarfeit gu cntn^idcln üermag.

^eber sartefte Sinbrud in biefem ®d}einbilb ift bie Unmittelbar-

feit eines fd^arfen 3I>a^rne^menS, jebe STonnjanblung bie Se-

njegung eines ftetigen ©rl'ennenS , bie ganje iBiIbcinl)cit ein

benntJ5tt)olter Slid. ^ö^iefc @d)önf)eit beS ©emälbeS ift reine

33erfinn(id}ung ber ©eele in bcfriebigter 5(ufdiauung.
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Ticf)tung.

Tk ^td}tfmt[t c3e^t ein auf allcö SBiiKic^c, auf baö 9catür=

ü(i)e in Ö)cftaltcn unb Sj^anbhtncjen, bie ^^^(^e beS (Sinjelncn

unb ber @Gfcnf(i)aft, bie ^"f^^^f/ "^^^ Scibenfcf}aften, ben unenb=io84

(ic^cn Stampf be§ ®afcin§. 5(bcr nid}! in ber ftoff[id)en unb .

faftifc^en ?(cu};cr(ic]^fcit aller biefer 93lomente unb 5[6[i(f)tcn

betüecjt fic firf), nic^t mit ben inbifibueüen @j:i[ten5triebcn be§

T'id^tcre unb für fein pcrfönlidicS 'Tafcin tritt fic ein in ben

ioirfiic^en öenuB unb 2[nfto§, 3^^'cfpa(t unb .^\ani|?f, fonbern

i^r ©toff unb i^re ©nttütcfefung ift bie ©prad^e: bie ©prad^e,

bie giuar a(lc!§ 5B}irf{id)e unb 9Jli3ij(id)e umfaßt unb au^brüdt,

aber alg aufgenommen in:§ reine Scant^tfcin unb nnebercrgcugt

nur a(§ :33cmu§tfein§moment. X^ie Sprache ber Xid)thmft gibt

unmittctbar 23orfteI(ungen , bie basS Gepräge ber 2öirfüd)feit

f^aben, fei eg in einlnibenber (Erinnerung, fei cö in gegen^

»artiger (Sm|.->finbung, fei eg in hieben l^anbelnb gebadeter ^cr=

fönen, X^urc^ biefen 3tu§brud ber 2Birffid;fcit l^aben i^re 33Dr=

ftelhingen eine ä(}nlid}e reigenb unb betuegenb f^inncl^mcnbe

9J^ad}t für ba§ ©emütl), inie bie natürfidie unb lebenbige ©r^

fa^rung fie mit fic^ bringt. Söä^renb aber in ber (et>tercn,

in ber reeWen ©rfabrung, bie (Seefe be§ 9)lenfd}en, infofern fie

an 9iea(ität gebunben ift unb auf reelle '^wcdc fiel) einlädt,

not^menbig ein bebingteg 9J?oment übergreifenber S^aturöerläufc

unb fittl{d)er ^ro^effe mirb unb a(§ fotd}eg in immer neue

2i>ibcrfprüd}c mit if)rer 2e(bftl)eit unb ©anjtieit fid; terlDicfclt,

ift in ber 2)id)tung bie gan§e iBebingtfieit, 9(tüf;rung unb ^atl}0*

logie bc§ 31>irf(id)en ebcnfo nur freie ©elbftt(}ätigfeit ber ®eele,

nne überl}aupt ba§ ^crtiorbringen be§ ©ebidjtS (Sntfd}lic^ung

unb (Energie ber ©eele felbft unb bie ergeugte SSorftellung be=

nutzte ©nbilbung ift. ®leid)ir)Df}l ift ed}te X^icf)tung nie tuill=

fürlid). @ie ftellt ba§ 2jßirflid)e nac^ feinem (ifiarafter, ba§

^atl)D§ nad) feiner ^^iatur, bie reellen 2)cotiDe unb fittlid^en

93läd}te nac^ il}ren tüafiren ©tiirfen unb 3?er^ältniffen üor, unb

mcnn fie ba^i ^fiantaftifdie nic^t au§fd)(ie^t, bilbet fie auc^ biefcg

ben (5)efe^en ber Seelen gemäp, in trelc^en e§ fic^ er5eugt. ^n
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biefer 3Ba()rf)eit offenbart fie an ben (^ren^en i^rcr ^orftetümgen

unb an i^ven 33cr(äiifen 'iia§ SBefen be§ 2Birflid}en, bte Ö^rünbe

be§ Seben§, bic aUgeineine Dktur unb bag allgemeine Sc^icffa(.

^nbem aber bie @ee(e bie§ atle§ au§ bem 33ermögen be§ iöe*

n)uJ3tjein§ erzeugt, cntlütdeft fie nic^t allein bie ^ebeutung beä

Sirfücfien aii§ firf), fonbern gugfeicf) bie @e(bfterfaf)rung, ha^

bie Unterfd)iebe be§ 2öirf(ic^en gleich i(;ren (Sm|}finbungen , bie

@runbt)erf)ä(tniffe ber "^ktur gleic^ ben l^ategorien ifireg 25er=

ftanbeö, 3"i'^"^^^^^f)'''^"9 "^^^ SBefen bc§ S^afcinö bem 3Befen

i^reg ©eibftbenfen^ gieic^ fei. @o lüirb bie SBcft einig in iljrer

©elbftt^ätigfeit unb bie (Sceie frei in rein erfcf)D|}fter SinnUc^feit.

lOctEje 6cr "Kunft.

©g ge!§t alfo burdj alle fünfte, tpa§ Siant ba§ unintereffirtc

^ntereffe genannt f)at, ber (^runbaft reiner Seibenfc^aft, un-

eigennütziger .^ingebung in bie Unterfdiiebe be§ 3Birflid}cn, tote

(S:pime(cia if}n augenfd)einlid} mad;t. :[5mmer oereinigt fic^ im

1085 ©d)önen, luie eä bic ßunft jum !r)afein bringt, bie 33eftimmt^cit

be§ 2Birflid}cn mit ber ^etbftbcftimmung ber @ce(e. 3Ba§ ba§

^'ör))er(id}e unb 3?atürüc^e fd^ön mad)t, ift, haii ^§ ganj ®ee(e

fein !ann: c§ muil aifo bic ©eefc fd^on ju feinem ®efcl3 unb

SBefen I}aben. Sag bie 2ee(e fc^ön mad)t, ift, 'i^af, fie fic^ ganj

berlüirflic^en fann, fie mu§ alfo fdion ba§ Sirfiic^e gum ^ni)a(t

ifircr fe(bft fiaben. X)er ScbenSmomcnt ber ftuuft ift bie (Sinl}eit

ber ®o|3pe(anfc^auung, 'oa^ bag 3Birt(id)e fid} Dergciftigt, unb

ba^ ber @eift fid} öeriüirüidjt. ®o begegnen fid^ '»ß[)i[ero!3 unb

@pime(eia, jebe^ fid} ganj füfjicnb unb ganj im §(nbern fü^ienb,

fo nehmen fie bie 2Bc(t auf unb fenft bie 3d^önl}cit, fcnft bie

^immef^5gabc ber ^unft fid) nieber.

^n biefem Sc^fujj bc^eid^net unfer 'J)rama ben Eintritt

ber ©d)önf)eit in bie SBcft a[§ eine Offenbarung unb if)re

Sßirfung aUä ein ^eft ber 23hMifd}cn. 'Zk &aU fenft fic^

nieber a{§ eine I}imm(ifd)e, bic ^tunbc ift „gottgeluä(;(t", bic

SD^enfd^cn umljer finb fd)on in feft(id}cr ^emegung. T^ieg ift in

3ßal}rf)cit bie Sirfung ber iluuft im Stiftern be^5 Seben^, @ie

fütirt "iiiVj aUgemcinc 33eiuuptfein l}erab in^ ^eitiid^e, ^nbem in
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il^r bev 30Zenjd) feinen @eift finnlic^ entfaltet unb feine Sinn=

nd}feit geiftii] umfaßt, irirb er ganger 9)?enfcf) unb erfp(t fiel}

feibft in feinem cjangcn 3Bcfcn. (S§ fann immer nur ein g^ner^

tac\ fein. Die fUmft tritt auf bic Grbc, bleibt aber I^immüfd};

bie £unft i[t luirfücf}, aber inbem fic, a(§ ^unft, Befreiung Don

ber 5Birfücf)fcit ift, I}cbt fie bie ifirtcje mit auf.

Die SOhtfif ift fDrperIicf}e 3rf}a(hr»ene unb n^irflicf^e ©mpfin^

bung; aber fo, n^ie fie fid} üoUcnbet, üerf}ant fie, unb nur im

33cr6anen ift fie lüirflicf). Die Did)tuncj ift förperlic^ in ber

®^rad)e; aber nur al§ felbt^äticje ©anbiung ber iöorftetluncj

ift fie ba, unb inbem fie mit biefer alk§ Sirflid^e, ha^, fie Dor=

bringt, in ein Spiet be§ Ö)eiftc5i tterntanbeit, enbigt mit bem

©piel i§re 3Birf(id)feit. Da§ (^(^emäibe ift üor^anben, aber nur

ft»ir!(i^ a(g ein Sd)ein. Taix fo oft ein 9J?enfd)cnauge feiernb

baöor lüeiit, ift eö tüirffid; fc^ön; trenben fi(^ bic ^licfe, bc-

fd}äftigen fic^ anberS, ift bie ed^önt^eit worüber, ^o finb Silb=

n^ert unb Statue greif Itd), Xempei unb ^^rad}tbau maffiü unb

tnäd^tig. 3(ber ©rj unb Stein bcS 33ilbmerf!g ift g(eid}gü[tig

für bie Sc^önl}eit, bie SOKiffe gut nur al§ Storni, bie g^orm nur

a{§ (Sinf^eit, ai§> bcfeelte (^eftalt. Die Ma]iQ enthält biefe

Seele nicbt, loenn nid}t ba§ (^efüt^t einer (ebenben Seele fid}

in i^re ®cfta(t t»erfenft. Cl^ne biefe 3?ermäf}fung mit tl}ätiger

•Stnfcfiauung ift ba§ ^Bitbrncrf tobt, Unb nid)t auberg ift ha§>

fefte ©ebciube erijaben unb mürbig nur, lyenn bay ungctbciftc

^eiüUBtfein bc§ '^(nfc^auenben feine 3Bud}t unb ^ol^e in ben

reinen ©mpfinbungsflu^ üerftanbenen 33?ot)(maBc§ auff^ebt.

Die Äunftnierfe bel;au|jten eine äujjere 335irf(id}feit: ©ebäubc

unb ^ilbfäuten bauern im 9^aum, ©emäibe erf}alten fii^, ü)hifif

unb ^^oefie fönnen im @ebäd}tniß, in S^rift unb Hebung be-

xoai]xt tüerbcn. ^n biefer ^'i-n'm finb bie ßunfttDerte feftgcl^aitene loss

3J?Dg[irf|feiten be;? Schönen. Da fie aber tüirftid) fc^ön nur

bann finb, trenn bie ganjc Seele mit reiner Eingebung fid^

auf fie fonjeutrirt, tann bas immer nur in fcftiic^en 9J^omenten

t)on üorüberge^enber Dauer eintreten. (Ss bleibt ber Sl^arafter

be^^ Seben§, burd) ^ebürfniffc, notbtoenbige ^^^'''^^i'^^ Hnrul^en

ber §(b^ängigfeit unb mül;felige ^Xufgaben 'i^a^ ^eluußtfein immer
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lüteber 511 tl)ci(en. ©ine fo gcbräugtc, arBcitenbe ®ee(e, irettn

fic jid) auri) auf i(}rcin Scge mit einem Hunftoer! freuet, beut

if)m feinen 9?aum ober nimmt c§ nur mit fjaihQn unb ab-

gesoc^enen ©innen auf, jo baj3 feine @d)önl}cit feinen ^oben

finbet. ^?cur in @ec(en, bie im ©tanbe finb ^eierabenb gu

mad)en, fann ba§ tunftuicrf gum Seben fommen.

^aumerf, S3i(blr>erf unb (^emälbc, ir>eil fie firf} räumlid^

barftetten, jene gan^ förperiic^, bie ©emälbe mit ganj tüirflic^er

@d}einbarfeit, brängen fid) leidet ben ©innen auf unb erzeugen

eine mü()elofe 5(nfc^auung. ©eutfid) finben luir e^5 I)icr, tuaS

lüir a(§ (5^runberforberniJ3 ber ©djonl^eit erfannten, bafe ba§

iföirf(id)e, um bie gange ©ce(e cinsune^men, bie ©eele fd)Dn §u

feinem SBefen fjaben muj3. ^ebc§ folc^e äl^crf ift in feiner

gangen g^orm l^erborgegangen auS ber l^ünftfcrfccle, bie in alten

!Xt)eiIen bc^ifel&en if}re Segeifterung unb ^efonncnbeit ausgeprägt

unb auf bie Oberfläche getrieben l)at. T)ie @ecfe be§ S5cfd}auer§

finbet alfo im bloßen @d)auen ©eefe. ^c nerixtanbter fie in

3(nlage unb ^iibung ber S3egeifterung be§ tünftlerS ift, um fo

raf^er unb üoWiger mirb in il)r bie ©d^iinl^eit be§ 3Berfe§ auf=

[trat)Ien. ^ft fie aber öerbunfelt ober berbitbet, fo n}irb fic^ il^r

bie @c^i3nl}eit nic^t offenbaren, unb aud} bei genügenber ^S^^uy

feit bann gleidjirot}! nid}t, ixtenn ber augenblidlidje ßwftiini'.

ben fie mitbringt, feine g^reil^eit unb 9luf)e geftattet. @o forbert

9}iufif, luenn fie fdjon bie (aut in .S^armonie fid) auSftrömenbe

©ce(c be§ Äom^-ioniften unb mit energifd) g(eid)er ©mpfinbung

ber 5tu§füf}rcnben t^orgetragen ift, bie ftiUe ©ammhing unb reine

Offenheit ber ^örer. ®ic muffen gang OI)r fein fönnen. Unb

\va§> für bie ®id}tung, fie mcrbe gelefen ober gcf|3ie(t, ein 9?or*

tl)eil fd)cinen fann, ha^ i(}r !i1?^iteria(, bie ©prac^e, fd)on im

?tl(gemeinen ba§ eigentlic(}fte unb geübtefte 23erftänbni^mittcf bev

3ut}örer ober Scfer ift, chm 'i}a§ ift üon ber anbern @eitc eine

befd)ränfenbe S3ebingung. S^ic ©prad)C beö 'J^id^terC^ fann finn-

lid} nur burc^ ©t)mpatl)ic ber (Sinbilbung unb gel^altooü nur

burc^ (Energie beg 33erftanbe!§ lüerbcn. S)ie Sorte jcbod), bie

er bagu ttcrtnenben muj?, finb in ben ?(ufnel)menben fc^on ge-

läufige G^k'braud}§pfäuber, mit lr>eld]en gemolnitc Seifen ber
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©ni|ifiiTbunc3, 2Sorurtt}ei(e unb ^Jetgungen ber 35erfnüpfimg, ixiotji

and) (cibenfd)aft(td)c iöcfangcn^etten waä) gerufen lucrben, bte

auf bie beftimmte (Geltung, anc bie Sorte fie im ®ebid)t I}a6en

fönntcn unb foUten, abflumpfenb ober gerftreucnb, mtj^nc^menb

uttb triberfpenfttg etnf(tc§en fonncn. ^e retcf}er bal^er unb tiefer

ein ©ebic^t ift, um fo mel)r forbert c§ g(eicf)e Silbung oberio^^

unbefangene @innig!cit beg Empfängers. 9htr 'i^amx ^\i}öl)t

ha^ fd}on ©efannte in neuer SJ^ac^t unb ©eelenfülte ba§ Se=

mu^tfein unb geminnt iia§ ©piel ber (Sinbilbung allfeitige Sal^r^^

l^eit mit ^Stoffen, bie im lüirflic^en Seben notfimenbig immer

tüieber nur einfeitige 3ßa[}rheit traben.

9tac^ aden biefen ^egügen ift ba§ ^afein ber ©c^ön^eit

ein ?tu§nal}mc5uftanb im @i}ftcm ber 31>irf(id}fcit, bie 9)cufe,

mie ®d)idcr fic geic^net, ein 3)täbd}en auS ber g-rcmbe, beffen

befeligenbe Sfl'dlj^ munberbar fommt unb fd^minbct, ober, luic mit

gleid^er SSaf^rl^eit in unfcrcm g^eftfpiet (S)oetf}e fagt, „erft üer=

borgen, offenbar ju ir erben, offenbar, um micber ftd; gu bergen".

SOIan fodte meinen, in "om S^ünft(ern menigftenS muffe

bie (2(^önf}cit eine blcibcnbe ilöirfüc^feit l^aben. ?(dein ber

tünftler ift e§ nur baburd), l^a'^ er nic^t mie Sefdiauer unb

Empfänger bie 33egeifterung fdion Ocrtoirflid^t, ba§ 2Birf(id}e

fd)on öergeiftigt bor ficf) I^at, fonbern fi^ ganj baran gibt, burc^

feine 2:f}ätigfeit ba§ ^egeifternbe erft gu üeririrfüc^en , ba§

3Birfüd)e ju befeeten. @o ringt er itm bie ©d}önt)cit eben ft)ei(

fie i^m noc^ nid}t ba ift. ©eine ^egeifterung aber mu§ un=

iDidfürtic^ fein, ba fie ja ©djöneS erjcugen fod, "i^a^) immer nur

auiogefüfirtcg Semu^tfein beffen ift, tva§> in fid; fd}on ®runb=

hjefentieit fiat. SDarum ift junädift bie 33egeifterung gleid; jenem

Räuber, in iretc^em ^^I)i[cro§ fein Seben fiingenommen fül^It,

gleid} jener 9icuc, in weldjer ©pimeleia "i^a^ ?(ngebörigfte oer=

mi^t. §tn biefeS untüi(Ifür(id)e ^atl^og mu§ ber tünftter SBiden

unb 5i?crmDgen geben unb bei jebem «Schritte ficf) ber SBidfür,

bie ba§ Seben tägüc^ unb ftünbüc^ Ijerüorreijt, entr^attcn unb

entfc^tagen. ^nbem er fo auf bie ©toffe unb Sebingungen

ber 5i3eririrf(icb;ung geleitet mirb, mu§ er in il^ncn feine llräftc

ferfammetn. ®o, mie fie il^m tuirfüc^ gegeben finb, a(§ be=
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grengter 33obett unb ©plelraitm, t)ovf)anbeneg SD^aterial unb

SOlittef, inu§ er in ifjre 9iatiir [lä) einferftefjen, naä) i^rer

yiatm fie betianbeln, tüeil fic einer tniberi'innigen Slninenbnng

imb i^erfnü|}fung fic^ notfilüenbig cntfremben mürben, nnb er^

n}äd^[t it)m r^ieran eine Sette bon Sebingungen, burd^ bie er

mit ftanbl^aftem 23ertrauen unb befinnungSüodcr Eingebung bie

(äin^eit bcr nrj^ritngiic^cn S3cgcifterung bur(^5ufü{)rcn ijat. Stuf

biefem Sege liegen @cf)tinerigfeiten, 3^^^f^^/ SDIü^en, bie um

fo not^lrenbiger bie :53efricbigung ber Slitnftferfeek aufhalten,

al§ gerabe ber 9}?ange( ber S3efriebigung bie ^robe ift, bie ben

(Sinn im Serfe lüciter (citet unb 9D?a§ unb ^ülfe ber 23o((=

enbung finben lä^t. ßrft im Süigcnbficf bc§ ©elingen^ ift ber

Itünftler frei unb fielet feine ©elbfttl^ätigfeit üoüfommen lüirfüd^.

®ieg ift bie g^eierftunbe feiner erfüllten S3cgeifterung. ©amit

ift fie aber auc^ ganj entäußert in§ Sßerf, unb im ^e^agen be§

fertigen Ser!e§ fann ber 9Dieifter, fo lang er noc^ Äünftler ift,

nid}t t)erl}arren : iöeruf unb Segcifterung fegen i^m neue

Ä'äm|)fc auf.

Stud) ber Slünftler f}at alfo bie ^Q'unft nic^t ineiter 3um

©igent^um, aU ba^ er, fo (ang it;n fein (5^eniu§ fü^rt, fie

10S8 immer üon ?^euem erringt. Stber bie ^unft fann ^ilbung unb

(Sitte bei einem S3ot{"e irerbcn, fo ba§ fie in ^Qünftferfc^ufcn unb

im öffentlichen Seben, in bauernben SÖerfen, neuen Schöpfungen,

iüieberfet)renben g^eften 3Serbreitung burd^ Sanbfi^aft unb ®c-

öölferung, S3eftanb in 9laum unb ^vauc^, unb eine fortfaufenbe

@efd}icf)te getuinnt.

'Da§ eine fold^e 2Be(t be§ (Scfiönen ertoac^fe, bagu ift im

Stuffommen be§ 33olf§ ein Ucbercinlüirfcn t>on Qieijen unb ^e==

bingniffen beS 9taturgrunbe§ mit gcfelligen Seben^tfiätigt'eiten,

toon kämpfen unb 33erfe(}r§beiüegungcn mit inneren Äu(tur=

abficf^ten unb eine fortfd^reitenbe fittlid;e (Sntmidefung nött}ig,

n)ie fie fein einzelner ^elb unb Sieg crtrerben, fein cmfigcö

(5^efd}(cd}t in§ ©anje fiebern, feine ^^oUtif unb ©efc^ugebung

Verbürgen fann. ^ier ift allef^, ma§ 3S>i((en§t()ätigfeit unb Qwcd
beio i^oIfe§ I}eipen mag, ebcnfoipol}! '^catur, Sd}icffai, ^nifjrung.

3Jßie fcf)on a(§ bie lüal;re Urfad^e bcg eingelnen Ä'unftiperf:? ber
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®eniii§ crfannt iucrbcn nui§, bie ©inljcit bon (Steift unb Ü^atur

im ctntcjcn 35ctuu|3t]cin, fo ift c§ in umfaffcnbem @inn einzig

baö fd)öpfeii)d) alUjemcine S3ctintßtfcin, au§ tüe(cf}cin firf} bie

53efäl}igung üon SJIcttfcfiengattungcit unb ß^^^^^^crn ju einer

anl)a(tenbcn Äunftcntfaftimg erf(ävt, unb auf lücIc^cS bicfc fic^

überall äurücffütirt. ^a§ ift e§, Waä bei ©oetf;e bie ©ottin

beä a)ZorgeuIirf)t§ beut DJienfc^enöater fagt: „$ßa§ 5U iininfcf)en

ift, it)r unten füf)(t e^; trag 5U geben fei, bie toiffen'g broben.

^ro§ beginnet i(}r 2;itanen; aber leiten ju beut etoig ®uten,

einig ©^önen ift ber ©ötter Söerf, bie fa§t geträfiren,"

X)a§ bie Götter lüaitcn, ha^ ber 33^cnfd} bie ©ötter geträf^ren

lä^t, tüD ©c^öncS l}crt)Drgebracf}t unb (ebeubig aufgenommen inirb,

\)a§ ift bie 3Bcif)e ber Äunft. «Sie f;cifcf)t im ^(Kgcmcincn luie

im ©injefncn eine göttliche äk'bt: bie Seibenfrf}aft gum 3Öirf=

licfien mit Opferung ber Sidfür, bie tfiätigfte Erregung unb

©rfüKung mit ber reinften ©ntfagung non ber 3(euj5er(id)fctt beä

^efi^enS unb ©ebrauc^enö: unb fo, nur fo ift fie ©cgeniüart

be§ 93oüfommcncn.

^n biefcr aügemeinften $!3at)rt)eit be§ (5^ebid}te§ Don ©oct^e

!ef)rt bie perfonüc^e (55efd;id}te feiner @ntftel}ung jurüd. 2Bie e§

belebt n^arb öon einer Seibenfcfiaft, beren (5^(ut^ mir an bem

ac^tunbfünfjigjä^rigen ®tc^ter bcmunbern muffen, fo feiert barin

bie ©ntfagung, in mclc^er biefe fieibeufd^aft fid^ erl^öfite, ifire

2Biebergcburt ai§ fc^opfcrifd^e Siebe ber ^unft in (S5efta(tcn, bie

mit tieffinntgcr 5(nmutf) bie Siege feber ^unft befeuchten.



IX.

{3tu§ einem i^ortragc „(Scfiimuiiijen unb Urtl)cile unjcvcr fitniiifcr über Die fi'anjij|iicf)c

Stcüotution" 1871.)

^oet^eö ßebeutenbe iSetf}ci(iguni| an ber SBirhmg bcr fvan^

3Öi'i]cf)en Sfteüolution unb iln-cn jeitgejc^ic^tlic^en S^efultatcn ift

burd) fein Scben fiingcbreitet, ©oet^c [tanb an ben Äreuäwcgen

bcv UmträläungSfrife, bei 23alm^ unb üor 9}Zain5 |)erfönUd)

)o befcl}eiben al§ tpürbicj, unb Urtf}ci(c über ^fveüolutionen al§

]0(d)e, über bie frangöjifdje unb t(}re '»Parteien, Jüie über ben

beutfd}en Siberali^mug finb in feinen ©ebic^ten unb 53efennt*

niffen jaljlreic^ niebcrgelegt. 9fiein aber Derfte^en fann fie nur,

wer fid) burc^ @oett;eg ^$oefic felb[t in ©oetlKö 3Ä>efcn unb

6f)arafter fiat einweil^en (äffen.

©oet^e toax l^ii^ter in eminentem Sinn, b. l). "i^a^, ^n-

cinanber üon ®eift unb 9iatur in bcr (Energie be§ Seben^^ ^wo

fid) ha§ ^beale unb ha^ Gemeine in ber innigften i>crbinbung,

maijrften Unterfcfieibung unb üermicfeltften 2i>ed)felfeitigteit offen-

baren, war feine natürliche 5(nfd}auung unb fd)öpferifc^e Selbft»

beftimmung. A;;iefcr 6)runbatt feiner '»)(nfct)auung I)iclt i^m in

allen Stuffaffungen beö Sebens?, bcr (^efd]id)te, ber ÜJCnrflic^teit

bie Untrennbarfeit üon 5n-eif}cit unb iltptl^menbigteit, üon Se(bft:=

beftimmung unb 5(bt)ängigfcit, bie chcn fo furchtbare a(0 I)eilfame

^crüf)runggnäl}e be§ @uten unb ^öfen gegenwärtig.

Sfngewanbt auf feine 5(uffaffung be;? ^DiU- unb ©taatio-

Ieben:§ ergab fid; il;m, t^a^ hai-' (^ute üon ber »Selbftbeftimmung
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au^gc^en müffc, aber udu fc[t6efd}ränfter ©elbftkftimmiutg, lucil

nur eine jotdje bilbcnb mtb ücvbinbcnb ipirfcn fann uiib oI;uc

5tücdmäBii]C ©renken t}a§> (^sJute bog, ba§ (Sb(c mtt]lndlid) loirb.

SDian fann fid] baö an ÖJoetfieS (§)öl^ cntiuideln, an bcr litacfcru

@clbftl}ilfe bcCi üiittcv^v bic tnuertiatb eine^S (öderen ^taatginejcnö

biy 5um böjcu Xrolje fommt bei iunerlid} bebeutcnber ©üte unb

üted)t]c^affen(}eit, bic aber unter ber -2d)ranfcnn'anb(ung be^

©taateg nottiiuenbig erliegt.

g-einer unb tragijd^er ift (Sgmont baö Opfer feiner 6jeniali=

tat, ^Popularität unb Soijalität.

(SJoett)eg polttifd}4iraftifd)e Äonfeffion war a{fo, ba^ cdk

IReform, um gebeil^lid; 5U fein, ben beftel^enben Staat refpeftiren

unb oljue Sprünge fic^ an bic gcfc^id^tüd} gegebene inirflii^e

@ittlid}f'eit be§ ^^olU-^ eng antnüpfen niüffe. I^enn ber iföitle

cincg jeben Stanbey luirb nur energifd} baburd}, baß er ein

beftinnuteö (^eleifc gu feinem iBortl}ei( finbct, nur üerftänbig unb

jrol}igeübt baburc^, baß bieg (S^eleife jum feften ^cftanbt^cii ber

fitt(id;en SanbeSart irirb, unb gut nur baburc^, ba§ bicfer

gebitbetc 3Biüc nic^t über ben ^rci§ t}inan§greift, in tncic^em er

feinen 3u(änglid}en 33erftanb unb bic tüd)tige @en}öl)nung f}at.

;^nnerf}a{b biefeg Äreifeg mu§ il}m ©trebfamfeit unb Sclöft-

besagen gefid)crt, bei alt feinem übrigen ^Xntbeil am Staat ^ot-

nuiBigfeit unb Suborbination eingeprägt fein.

;^c^ erinnere f)ier an (^octljeg Ö^roB-Äop^t^a, n»o ber

S3ctrügei-, ber bie Sd^nuidien bcr @efeÜfd)aft ane-'beutete, a{§> "iik

Solbaten, bic er and) benebeln luiU, ol^ne it}n 3U boren, il}n

fe[tne()men, aufruft: „^pabt ifir ßeutc benn gar teine ii^er-

nunft?" unb fic antn)orten: „3)ie ijat ber, ber uu'o fom-

manbirt."

S{u§ biefem "^^rinsip, ha§ ailQ§ ftaatli^e @ebeil)cn berul^en

fie^t auf ber Ucbercinftimmung ber üolf^tl^ümüd) fittlidjcn

1Rüt}rig!eit mit luol; (abgegrenzten ©c^ranfcn fefter Orbnung,

folgt üon fe(bft, bajj ein Staat, tüo biefe ^(bgrenjungen au» febcr

naturgemäj^en 'Proportion oerrüdt, bie fitt(id}e ilBidenSbiibung in

?(u!§fd;ireifung unb .^lonouifion aufgelöft, a((c Sd}ranten (}in unb

l^er äcrfreffen finb — ^a^, fage id}, ein Staat, lüic ber fvan-
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3D[tfd}e üon 1787 nid}t beftef^t, fonbern gcrfäüt, a[]o nac^ ®oet§e§

5(nfd)amtng bie fran^öfifcfie 9?ct)oIutton treber bercd}tigt noäj

unbercdjtigt, aber ein naturnotf}tucnbtc;e§ gro§e§ Un^ei( irar.

(^oetI}e \a^ öon born^erein, ba|3 ba§ 9f?eformprob(cm ber 9?ationa(=

23crjammlung iin(ö§bar war. 5)ie|e §tt)ö(ff}unbert 23ertrctev, unb

lüäveu [ie ade nur ^ttome einer einigen SSernunftpoIitif gelücfen —
ftatt, tüie not[}lT)enbig, gtüötf^unbert toon ben iinberf^rcd^enbften

©tttenelementen bcn^egte g^ransojen — l^ätten boc^ nur fonftituirt,

\va§ in ber ©ä^rung ber Sfation ®d}aum unb ©ifd}! trerben

mu§te. ®octl}e fab, ba^ bie einge^enbftc Erörterung i^rer ^c
fc^Iüffe, tüie [ie SBietanb in feinem 9}?erfur in ®erid)ten unb

Stuiogügen au^^ bem procos verbal, in 5(bl}anbfungcn unb (Er-

läuterungen, in ©iafogcn unb ©öttergefpräd)en gab, i^nen nic^t^

l^elfen, nid}t einmal in ®eutfd}lanb giüifc^en ber (etbenfd}aftlic!^en

©i^m^at^ie unb Ieibcnjc^aft(id}en S^eaftion ein rul}ige§ (5)epr

finben fönne. Statt einer jolcfien gnfdjprebigt bcjcbäftigte fid^

@oet^e im Sager Dor Wlain^ mit feinem 9teine!e g^uc^^,.

biefer, nad} feinem eigenen treffcnben S(u§brud „unf)ei(igen

SBcltbibel", in melc^cr bie Slafente, tat>a(ierfüt}nl}eiten, f)t)po=

fritifd^en (Sd)(id}e unb nobe(bra|)irten @c]^ehncnftreid)c, bie in

ber Seit, n}ie [ie i[t, @iüd mad}cn, [id} jierlic^ unb Ijdi im

5r^ierlo[tüm auf einem ^l}anta[icboben bar[tcl(en, tvo in ben

3{n3üglid}feiten feine Sitterleit auffommt.

©oetlje tpu§te bie ^oefie berufen, nic^t, mit^inab^utauc^en

in bie £eibenfd)aften unb furdjtbarcn 9(nfed)tungen beg Xagcg,

fonbern bie abgemüljte unb beunrubigte Seele mit garter

.^anb lüie gum Stbenbfpa^iergang unb reinen Suftbabe in ein

gang neutrale^ (bebtet gu fül^rcn, in gciftigc ^ntereffen ol^ne

:|3raftifd}e ©djluere, finnige Xräume, |?fl)d)ologifd|e 9^ät^fet,

3}^ä]^rd}en. T)^^ mar, gleid^geittg mit 9^einefe ?^uc^g, ber ^ian

feiner Itnterl^altungcn beutfd;er ?tu^^gemanbcrter. 9htr

bie (Sinteitung l^at bie a^eüolutionsoguftänbe gur ©runblage; fie

fü^rt bie üon bem Unglüd ßeibenbcn unb 33erlc^tcn tocrfd^iebener

©rabe unb üon t»erfd)iebcner '»parteigefinnung in einem fleinen

treife sufammen, beiberfeits gute, trefflid)c, ja eblc 9)hnfd}en,

unb jeigt an ibrem gefeiligen ^ionflilt flar unb rül;rcub, 'i^a^
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felbft ®oId^e unter ben (ginpffen einer Umtoälgung ber gangen

(SJefeüf^aft nirfitiS tncniger f;aben unb bel^alten fönnen alg

@e(bpei^errj'cf}ung — eben bte (Sigenj^aft, n?eld^e bie ftärffte

unb ücrbreitetftc fein mü^te ha, tt)0 bie bürgerticEie g^rei^eit au^

bem Siüen SHIer fliegen foü.

3ule^t nur noi^ bie Erinnerung, tüie ©oet^e backte über

^erfteUung beg gerftijrenb erfc^ütterten ©emeintool^tg burc!^

bürgerliche ®elb[tbeftimmung unb @taat§ma(^t.

%[§ nac^ ber Ueberflut^ung be§ Sanbe§ öom g^rangoj'enfturm

unb ber ^(ünberung SeimarS bie erfte ^erul^igung eingetreten

unb bie l^ergoglirfie g^amilie tüicber bereinigt tnar, Iie§ ©oetl^e

im ^e[tfpiel ber öffentüc^en Sül^ne nac^ ben Bonnern ber

ÄriegSgöttin unb ben 5(ngftf(agen einer au§ ben rauc^enben

3:rümmern i^rer g^rieben^^ütte ©epc^teten bie SOiajeftät auf*

treten unb j^rec^en:

®tc[)er tret' id) auf unb glausumgeben;

^ebe§ Stuge freut ficf) meinet SoinmenS,

3ebe§ .f)cv3 erl}e&t fi^ gleid} jur Hoffnung,

^eber ®cift, fc^on f(^it»e(gct er in SBünfc^en.

2)enn bie 3Bet§t)eit, icanbelt ftc befd^eiben

Unter SOienid^en, lefjrenb, ratl^cnb, jd^eltenb,

3Benig ad^tet fte ber §aufe, leiber öftere

SBirb fte «ofit tcradjtet unb terfto^en;

Stber wenn fte fid} 3ur 9Jtad)t gefettet,

9Mget gtetd) fid) bie erftaunte 9Jcenge

^reubig, efirfurc^täüotl unb Ijoffenb nieber;

Unb wie t»or ©ereatt fic^ gurd^t geftüdjtet,

©0 entgegnet nun ber SJJac^t SJertrauen.

©ief)! ha bringt ^eran bc§ ebten 9)knfd)en

SOieifterfianb; fie bavf e§ unternehmen,

2)arf jerftören taufcnbjätjr'ge ©d^öpfung.

®d)attet nun iaS, iSeil im tiefften SSatbe,

klingt iaSt (Sifen an ben fdjroffen ^^^^n,

Unb in ©tämmen, ©ptittern, SKaffen, Krümmern

Siegt gu unbegreiftid; neuem Schaffen

©in 3f^ftöi'te§ grä^üc^ burdieinanber.

S(ber batb bem SBintetma^, ber Schnur nad)

9f{ei^en fid) bie ©teine, tüadifen tjöijix;

Tum i^ovm entfpringt an il^nen, l^errtic^

e^öü, ©octfjc. 30
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SSilbet mit bcr Orbnung fid} bic 3ifi"i'c-

®D toertnag'g ein jebcr. Dlidjt ber Äöntg

§at ba§ SSorvccf)t: Tillen ift'ä ttcvticf)en.

2Ber ba§ 9f{ec^te fann: bcr jotl e§ lüoüen:

9Bcv ba§ 9iec^te reill, bcr foKt' c§ fcniten,

Unb ein jebcr !ann'§ — ber ficf) befd^eibet,

@(f)Dpfer feincg ©lüdl ju fein im kleinen.

®D im Älcincu cang inie im ©roßen

SBirf't Dt^atur, wirft 2)icufd)cugcift, unb beibc

®inb ein ^(bglang jcnc§ Urlid)t§ brobcn,

3)a§ unfic^tbar atle 2BeÜ crteuditet.

Unb \o grille jebc§ Sanb ben gü^'fteitr

3ebe @tabt ben Slelteften, bcr §au§^aU

©ruße feinen §errn unb S>atcr jaucf)äenb,

SSSenn fie miebcrfe^ren aU bie SJieifter,

3n erbauen ober I^eräuftcßen.



X.

(SttuftrirtcS gamtlienjountal 1S63 9h'. lo, S. 139—143.)

^ic tre[tijefcf)t^t(id}c llntcvrcbmui 9capoIccin§ mit imferm

uniferfeliftcn 5^ic^tcr wax eine ß^nfobc jcne^ Äcncjrcfjes, bcr

1808 nad) 9)Htte September Erfurt, bic a(tbijd}öflic^e, bamalö

mit bem größten !it)cite 3^eiitfd}(anb§ unter franjöfifdiCc^errüc^^

!eit gefaüene «Stabt, :p(ctlict) jum ^d}anp(al;e cinesc c3län3enbcn

(Getümmels madjtc. (General Oubinot \vax al§ ©ouücrncuv

tiorauSgetommen, faifer(id}e ^offourierc rid}tcten Quartiere ein,

iBagacjeiüagen, (Souricre, frangöfifd^e 9Jti(itärf^, bcutjc^c unb ans'^

tänbifdje Diplomaten nnb Offigicrc ftri}mten gu. 3tm 26. ®ep-

tember traf Slaijer ^lapolecn ein nnb begog ba§ Stattl}alterei=

gebäube. 9)Jit einem Ö)efo(ge ücn ^ringen unb 9)laric^ä(len ritt

er bc§fetben STageg bem ilaifcr ^^((ej-'anber entgegen, ber mit bem

Gjroßfürften Äonftantin unb einer gleich reidjen Begleitung t>on

SSJeimar {»erangeritten fam. !3^en ruffifd^en Äaifer nal^m ein

[tattüd)e§ .paug bes großes ^(at^eg (3(nger) auf. Unmittelbar

l^inter 9?apoIeon ft»aren ber Obermarfd^aü SDuroc, bie ^ringen

t)on Senebcnt unb ton 9Zeufc^ateI, bie ^JZinifter d^ampagni) unb

SJZaret, bie Hanjieicn be^^ Äaifer§ unb bcr 9}iini[ter, auc^ t^a^

gan§e ^arifer |)oft^eater angefommen. Unb nun fammelten fid^

gu ben gtrei ßaifern t>ier ^ijnige, bierunbbrcitng 5'^rften imb

^ringen unb eine Unjafit ©enerale, 2)tinifter, |)oflcutc.

30-
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^eben 9}?orgen um neun Utir loar großes Seöer bei

'JJa^oleott, 5U bem 3^ür[ten unb ©ro^trürben eintraten, inbep

aße ?(nberen im ^orgemad^ öon feinen ©fiargen unterl^aiten

mürben. Um §el}n UI)r begannen bic ^ufmartungen bei taifer

2tlej:anber, ^tubiengen ober grü^ftüde bei ben anberen anmefenben

Sftegenten. ^m 9)Zittagftunbe unb ben näc^ftfofgenben fonnten

©efc^äftSbefuc^e gemacht merben. Um fünf fpeifte bei 9capoIeon

ber ruffif^e ^aifer unb gemö^nlid^ nur fünf, fed^g anbere

dürften. @tma§ fpöter marb bei 9iapD(eon§ SD^arfcfiäüen, 9Jii=

niftern, mol^I auc^ bei bem ober jenem beutfd^en .^errn getafelt.

Um fieben begann ber ©trom nad^ bem frangöfifci^en 2;^eater.

X^ie @arbegrenabiermac^e am (Singange rührte bei S(nfa(}rt ber

,

gmei ^aifer breimal bie Xrommel; überfc^ritt fie aber bei einem

fönigüc^en Sagen ben erften S^rommelgru^, fo fcf)rie ber Dffixier:

140 „@tiß! e§ ift b(o§ ein llönig!" SSorn im ^arquet l^atten bie

beiben ^aifer i^re Se^nftü^Ie, l^inter ifinen fa^en bie anberen

regierenben dürften unb ©rb^^ringen ; bie toerfc^iebenften Uniformen

unb 6orbon§ füllten ba§ parterre, ^n ber oberen ^auptloge

fanben bie g^ürftinnen, gu ©eiten bie anberen ©amen, in ben

Parterrelogen (Stabsoffiziere unb Ijol^e ^angleibeamte ^fa^.

92ac^ bem STbeater, ba§ oft bi§ elf U^r mährte, fu^r

9^a|)oIeon mit SHepnber in beffen ^otel unb blieb getüof^nlid^

bis über 9!)iitternac^t bei i^m allein. 9htr biefe Reiben maren

bei bem großen @(^auge:pränge bic 3(cteurS, bie I;inter ben

ßouHffen öor einanber fpielten. ^l)re eigenen 9}Jini[ter unb bie

anberen ©ouüeräne unb ©i^jlomatcn fonnten moI}( fcfilicßen,

'i^a^ eS um eine freunbfd^aftlicfje 2;^eilung ber Seiben in bie

,^errfd)aft ber 2Belt firf} l^anblc; mit tneld^cn Verfügungen aber

über biejenigen ^oütifcben SOHcf)te, bie au§cr il^nen noc^ felb-

ftänbig baftonben, unb über bie öerf(einerten alten unb bie frifd^

gebilbetcn inncrl^aib ifjrer 9J?acE)tf^fteme, ba§ blieb ju ratl^en für alle

übrigen Stnmefenben, meldte nur §um ^arabebitbe ber ^errlid^feit

^ener herangezogen, nid}t jur 95erf)anb(ung jugelaffcn maren.

©oet^eS ^ergog, ber, in ^otge feiner X'ijQÜnaljnK an

^reu^enS triegSunglüd, nun in§ ztucite i^jal^r als gczmungcncS

©lieb bcS ütl^cinbunbeS ^u i)capDleonS iCafalten 5ät}lte, ft»ar auc^
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:paffiücr ßeuge btefe^ ^ongreffeg ttebft feinem ©r&prin^en, unb

erhielt, obfd^on bet (entere bie ©c^iDefter ^aifer ?ne^*anber§ jur

©emafifin ^atte, gtüar ^rcunblirf}fcitÄbe3eiguni3en öon bcm fran^

göfifc^cn ßaifer, aber feinen iBorfc^ub in ben ^^(ngetegenf^eiten,

für ttteld^e er fc^on ein ^a^r lang ber @ntfd}eibung 9Ja^?oIeon£i

l^arrte. 3(nc^ üergic^tete er auf perfönüc^e ©rfiritte in biefen

(Sachen, unb n>a§ fein !t)ip(omat, ber ©el^eimratl) üon 9}tüüer,

gur ^örberung biefer einbringen fic^ bei franjöfifc^cn 93^iniftern

nnb @taat§rät[}en fiotte, loar nur bie 35erfic^erung: öon unfel^t^

barem Erfolge iDürbe ein fürfpred^enbe:S SBort be§ .^aifer^ Don

S^ußfanb fein. ?(([ein ber .^crsog lüollte nid^t bie ß^^'^c^^'^ftung

ftören, mit welcher fic^ ^He^anber merflic^ auf gan^ anbere

3ugeftänbniff e , bie er mit bem Äaifer ber g-ranjofcn taufc^te,

gu befd)ränfen nDtf)ig fanb.

@o tüar e§ benn aud^ gu feinem politifdfien ©efc^äft, haf,

ber ^ergog 9,axi '^(uguft feinen ?0?inifter @oetf)c nad) ©rfurt

cinlub. ®er .^ergog tüol^nte bort in feinem erbeigenen mcimari=

fd^en ©eleitgl^aufe, gang na^e ber ©tatt^atterei, tüo er for unb

nad) ben Seüerä bei ?capolecn manche befreunbete g^ürften unb

@äfte bei fic^ fa^. ^i^r @oet^c irarb, um einige Xage in

biefem Greife gu tt?ei[cn, eine bequeme SBof)nung in ber Jlä^Q

gefunbcn. dt tciin ben 29. eeptember an
, fal^ gleicf) beö

^benbS im frangöfifc^en Xbeater Andromaque unb STagä barauf

Britannicus bon 9iacine, fpäter 3>oItaire§ Oedipe, unb Tratte an

biefen 23orftettungen burc^ 2:a[ma , Safonb , @t. 33rij: , bie

!^uc^e§not§, Ü^eaucourt, iöourgoing t>ol(fommene groben bcs

Theatre francais.

UebrigenS traf er in ber @tabt unb am 1. Oftober bei

bem Setter, ba§ er mitmachte, üiele alte unb neue ^^efannte,

9)Zarfd^aü Sännet, ber 1806, Iüo bie Sieger üon ^ena fo bijfe

(3'd]U in Seimar toaren, fid^ in ©oetl^eg ^au§ i^m gemüt^fid)

befrcunbet batte, begrüßte unb beirirt^ete 'C'^n Tid^ter mit Särme.

!Der ^räfibent Don ber 9iecfe unb feine anmutf^ige, geiftreidfie

©emal^Iin, beibe febr gut ^reu§ifd^ gefinnt, f^atten jefet unter

frangi3fifd)er ^pobeit offene^ ^au§ für i^re gebeugten Sanb^lcutc

unb für bie faiferüd^en 35>ürbenträger, bie befonber^^ nadj bem
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2rf;eater 511111 5:£}ee fic^ in großer 'än^alji U§, tief in bie 92ad}t

um bie ebfe 335irt^in 5ufainiucnfanbcn. 23oü 25cref}nini5 für i^re

^orjüge war bcr Bei beut ^^räfibcnten einquartierte SJünifter-

©taat^fefrctär 93larct. ?(uf biefcn machte ®oetl§e§ 33cfanut^

fd}aft großen ©inbrud, bcr, mit üon ber 9?ec!c fängft in

freunblid^cin $er(}ä(tnip, nad} bcr 5i5or[te((ung be§ 33ritannicu§

I)ier eingcfprDd}en f^atte. ?(m 1. Oftober 30g ber 3Dlini[tcr

ßl^ampagnl) @oetf}e jitr Za^d unb gab i§m S3ourgoing, bcn

frangöftfc^en ©efanbtcn in ©reiben, jum Xifd;nac^Bar. ?(m

2. Oftober lintrbe bcr ®id}ter auf 11 Uf;r 33ormittagä jum

^aifer 9Zapofeon bcfteüt.

!©a folften nun affcrbingiS jlDci gro^e 9)?änner einanbcr in

bie klugen feigen: frciüd} (53rö§cn fcfjr ungleicher 5Irt unb ^er-

funft. @te ttiarcn jiüar beibe in bem ©oinmermonate geboren,

ber feinen 5Zamcn üon beiu erftcn ^aifer ber 9?Dmer ^at, @oetf)c

am 28[ten, ^^a^oteon in ber 93titte be§ 9}^onatg, — ®oetl)e

einem faiferlid^en 9^atf) in ber beutfd)cn tri)nung§[tabt, i)la^Dlcon

einem ^^atri^ier ju ^tfaccio unb tampfgenoffcn ^^aofig. ?((i§

aber beut iiorfen biefer fein glüciter ©o^n im ^afjre 1769

geboren uturbe, fjatte ©oet^e, bereits gh^auäigjäfirig, feine erfte

Uniöerfität abfofoirt unb toon if)r einige @nttäufd}ung feiner

jugenbüc^cn Seibcnfc^aftcn unb au§cr einer Wn^afif Sieber ein

Suftfpiel nac^ i^aufe gebrad}t, iüc(d}c§ üon einem nüd}ternen ^iid

in bie ^meibeutigfcit ber (5jefcüfd}aft geugte. ?U§ gel^n ^al^re

fpätcr ber ^nabe ^^tapofcon in bcr SOKlitärfc^ufe gu iBricune

fid} in bcr ä)tatl}eiuatif augguäcic^uen begann, luarb (Soctl^c eben

mit bem breißigften ^at}re geheimer 'diati) bei beut -^ergoge ju

Sßcimar unb Verbreitete fid) mit feinem öor fünf ^afircn ge-

fd}ricbencn 2ÖcrtI}cr fein 9tuf fd;on über bie gange gcbilbcte

3Beft. ^m (September 1785, in luelc^em '^kpoleon feine Ärieger-

faufbafin af!§ Unterlicutcnant antrat, r}atte ber StaatSbiencr

(^oet^c eine 'pcriobe abmini ftratiü er ©rfal^rimg burd}gemad}t unb

bereitete fid) l^eimlic^ für 'i)a§ näd)fte ^af)r mit fünft(erfcf)nfud)t

äur 9teife nad) ^taficn. ^n bicfcm näd)ftcn ^a^re toar eS,

ba^ ber ficb3cf}njä^rige ':)capofeon als ^rcmicrlicutcnant cineS

Sfrtifferieregimcntö mit einem pl^i[antf}ropifd}cn Scf)rift[tc(Icr=
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üerfud^ ü6er bte 9)?aj:imen, burd; beren dini^rägimij bic 30^enfc^en

§11 niögücfiftem ®(üc! 511 förbern feien, ben ^rel§ ber Sijonev

3(fabemie i^eirann , unif}rcnb ©oet^e bereite eine ^^erau§ijalie

feiner gefammelten iÜJcrfc eröffnete.

X)te :^a^re 1790 big 93 gaben bem ^(rtitlerieoffiaier @e^

leijenlfieit, firf) bei ben poütifdjen S3en;ci3nnc5en feiner .S^eimatfiinfel

unb bem fransöfifrfjen "J^tnciriff ber farbinifc^en .Stufte tfjiitig ber

3;)emofratenpartei unb, nac^ bfutigem X^urc^bruc^ ber parifer

Ütct>oIntion, mit ber fyeber bem ©c^recfenöfnftem anjufcfiiieBen.

@Ieicf)3citig unternuirf ©oet^c , befffn @eift ficf^ auf ^?catur==

betrac^tung gurücfsog, ben 9?auf^ ber 9^et)ohition unb @d^triinbe(

be§ X'emofratiCimug einer nü^ternen ^ronie in einigen poetifcf^en

^Sfigjen, tüar feinem .'pergog 1792 auf bem unglücfHc^en g'^ib-

juge in ber Gt^amliagne unb im g-rüf^Iing 1793 bei ber 3Bieber=

cinnafmie t>cn 9}tain3, nid}t ai§ ®o(bat, aber al§> t^eilnel^menber

iBeltlreifer gefetlt, fpiegeite im Ü^einefe guc^ö bie tüeltUntfige

'^^olitif unb nar}m fid} bei D^kinj ber S^emofratcn gegen bie

3Ki^r}anb(ung§[uft be§ ^öbelö an.

SBäbrenb ©octbe in Söirffamfeit unb '5Incrfennung fc^on

bama(§ auf bem ©ipfei feiner 3(u§3eid}nung 3U tneilen fc^ien,

nafim fe^t 't^a^ ^(uffteigen hc§> fo üiet jüngeren, genialen Torfen

feinen ?(nfang. ^m Spätjabre 1793 leuchtete fein 53cfagcrung!§'

gefdjicf bei Xoulon f)cri"ior, unb 1794 bleibt üon ber J^atigfeit

be§ fünfunb3n}an3igjäf}rigcn 33rigabegenerafö bei ber italienifc^en

^3(rmee jene 'Diac^inirtung im .^Duoent, bie i^n im ^perbft 1795

baju au^erfefien (äBt, burd} 'Ocieberfc^metterung ber Sektionen ben

Sonbent 3U ermatten, im ^ebruar 1796 aber an bie <Bp\%t ber

ita(ienif(^en 9(rmee fteßt.

,^^ier mar e§, ha^ "Dta^oiecn^S friegerifc^e^ i^elbent(;um -fid)

rafc^er, ftaunen^lüert^er, f)inreiBenber a(e je 3cigte, unb in einer

golge t>on Siegen unb (Eroberungen, Staatcnumgeftaitungen

ebenfo energifc^ fein poiitifdie? Xaient, ber patbetifd}e Sd}luung

ber Xfiaten unb ber ^rofiamationen, toomit er "i^a^ .f)ecr an fic^

feffelte, bie Steffeln ber Organifation , irorin er bie ©rcberten

banb, bie ^euteerf)ebung fcn (^elbftrcmcn unb ßun[tf^ät3en,

bie ba§ fran3i)fifd}e i^olf begeifterte, unb bie imperatorifdje
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^o'i)^it entlüidette, bic bem ©iref'torium enttt)ud^§. X)iefe 3trt

t»on SOf^ad^täu^erung einer 3Biüen§fraft, bie, utibegiüinglid^ über=

legen, [ic^ an ^unberttaufenben t)on 9)2it(e6enben geftenb mad^t,

n)irb in jeber @egentt»art eine aufgeregtere unb toeiter §ünbenbe

^etounberung tüecfen, al§ bem po^uUirften SBeifen, bem pro-

buftibften Slünftler gu 2^^ei[ »erben mag.

;^n bem SOZa^e jebod), tnie oucf) ein fol^er mel^r geiftiger

^erog feine 'Sila^t in ber ©egentüart erl^öfien unb üerbreiten

!ann, öermocfite in eben biefer ^eriobe (SJoet^e bie tneite Se=

tt)unberung, bie er fd^on bor gftiei ^al^rge^nten erobert ^atte,

jel^t in ben bierjiger ^aljren feinet Stlterg in einer neuen

Kulmination ju fteigern. S)enn bamal§ trat bei feiner Sß^ec^fel-

tüirfung unb 35erbinbung mit ©exilier fein 3)idf)tergeniu§ in

ftaffifrfien ©pifteln, @(egien, (S^igrammen, ^loüetlen unb äRärd^en

unb in ber 33onenbung toon 3Bi(^e(m 3D?eifter§ Se^rjal^ren mit

einer ^-rei^eit unb ©röpe an ben STag, bie fic^ in ®eutf(f)(anb

ber ftrebfamftcn @eifter bemeifterte. 2Bäf)renb bie frangöfifd^en

trieggtüetter 1796 ©oet^cS beab[irf)tigte jtüeite 9ieife in Italien

mit 9[)Zet)er üereitelten, gab ba§ literarifcbe KriegSgetüitter, tt»eld^e§

er im S3unbe mit ©c^iüer burrfi bie ringg einfc^(agenben i'enien

erregte, eine (Srf(f)ütterung in ber 9^epublif ber gebilbeten Seft,

beren näcfifte 3^o(gen tumuituarifc^, bie nacf)l}altigen unl^emmbar

er^ebenb maren.

Süden wix toieber auf ben fiebenunbäipanjigjäfirtgen republi=

fanif(^en ®cnera(, fo iräc^ft er unb n»anbe(t fid} in hcn brei fetzten

:^a^ren jenes unb ben öier erften biefeS ^a^rf)unbert§ auf un=

erf}i3rte Seife, ©ein ^elbjug in ?(egt}|)ten unb Serien umgibt

if)n toor ©uro^jaS ?(ugen mit bem S^imbuS antifer unb orienta=

lifc^er .Reiben. ®ie g^lud^t üon bort unb t}eim(i(^ rafc^e 'SHiä-

UffV in baö au§en bebrängte, innen burd) (Spaltung unmäd)tigc

^ranfreid) liefert in feine macd^iaöeüiftifdfie ^anb ben ?tu<§fd)Iag,

mit bem er gugleid^ \)a§i 'S^irettorium unb bie bisher i^m üer-

bunbenen 9te|jublifaner überfd)(eic^t unb übcrtoättigt, (£nbe 1799

Äonful beg neu gebunbcncn ©taat§, mit «i^ofprad^t unb ^oliäei-

fraüen, ^erfteüer be§ §eerö unb ber ^inauäcn, ©efe^jgeber unb

auSglei^enbcr 53änbiger ber Parteien unb SJertoaltungSmeifter
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aller mec^anifc^cu unb materiellen Gräfte lüirb. S^ad) bem Uebcr=

gang über bie 5((pengipfe(, bcr au^ .^annibalö «^elbenrul^m auf m
fein ^au^t fammelte, ben neuen 3i>unbert]^aten in :3t'-iticn unb

3^ran!reirf)ö i^crgrö^erung burcf) Oefterreicf)^ 9Zieber(agc, i[t er

im @ommer 1802 teben^Iängüd^er ^onfut mit nocf) [tarier ge=

fd^niirter 8taat§t}crfaf[ung, im Mai 1804 „burc^ ©otte§ ®nabe

unb bie llonftitutioncn bcr S^c^-mbtif Äaifer ber g^ranjofen", im

©egember gefrönt unb t)om ^apfte gefatbt, im ^rüf)jal;re barauf

Äönig öon Italien unb S^erfüger über bortige ^i^naftien für

^ranfrei^ unb feine ^^imilie, unb im ^erbft unb SBinter nac!^

abermaligem ^ei-'trümmern ber tjfterreic^ifc^en, trie aud} ruffifc^en

(Streitmad}t bereit!§ iBilbner jeneö 9?f)einbunbe§, ber il;m aud^

©eutfc^Ianb mel^r unb mef}r tnec^ten fodte.

3Sa§ min gegen eine folc^e ©rl^ebung auf ©turmflügeln

über ^eerfänfen unb 35ö(fergrup|?en bcr 9Jtinifter eines Älein-

ftaat§ unb ^eroS ibealer ^flanjungen, ma§ in bicfcr ^eriobe

bis äu feinem fcc^Sunbfünfsigftcn SebenSjaljre ber Siebter ©oet^e

gegen hm fcc^Sunbbrcipgiätirigen Ä^aifer befagen!

Unb bod}, feine Stellung in ber gciftig tl}citigen (Sjcfellfdiaft

angcfel}en, mar fie gerabc bamalS bie bebcutenbfte, bie je ein

beutfdier @cf)riftfteüer eingenommen, unb biefe ©pod^e feineS

^ufammenmirt'enö mit ©diiUcr in äftljctifc^en ©tubien unb

Sichtungen jeber Qs^attung bie gri)Bte, meldfie bie ^al;rbüd}er

unferer Siteratur fennen.

3Bä^renb g^ranfreic^S probuftiue Sitcratur, fo muc^ernb unb

einftußreid^ bis in ben Stufang ber 9icDo(ution, unter bem ^aifer

nur fjol^le DOlaSfen erzeugte, maren ©c^iüerS mäcfitige X^ramen,

t)on 1799 bis 1804 auf (S^oet^cS Xf^eater aufgeführt, biejenigen

^(ügelfd^läge eincS i^o^cn ©eiftcS, meiere mel^r a(S irgenb etmaS

unferer Ücation in ben äu§cr(id} nicberfcfilagenbften 3"ft^"'^^"^

ein gc^altüoUeS ©elbftgefül^t ein§aud)ten.

Unb unter ben gtcicbgcitigen epifc^cn unb lt)rif^en ©efängen

ber beiben ÖOieifter, bem SBirfen Ö5oetI)eS mit ^Dcac^folgern 335inctel'

mannS auf :^etrad}tung unb ^ijrberung bilbenber Sunft; mit

9)hififcrn, bie i^m fic^ anfd^Ioffen, auf ©rmeiterung bcr Sl^rif;

mit ^^ilofop^cn unb ^iaturgck^rten auf @r(euc|tung ber
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Sd^ö^jfitng^vetd^e; mit ^()i[oIogeu unb bcc3eifterten tritifcrn auf

X'uvcPvingung antüer unb moberner ^oefie — fteüte basumat

@octf}c ben 5'ürftett bcr 53i(bung tüirf(id) bar, af§ inefc^en, um

ir^tt t3cbrängt, bie ^nc^te, Bdjdl'uu^, ^^umbolbt, So(f, @c^Iege(

lf)n crfanntcn, |.n-tefen, öerfünbigtcn. ^n bemfelben Wäx^^

monat, in ire(d}cm fic^ OJapoIcon i^mi feinem ©enat jum (Srb-

faijer beförbevn lieJ3, wax in 3:i5eimav üon ber er[ten 1)arftet(ung

be§ 2:cU jene ^u-angöfin begeiftert, bie (ein Ci^iorn im ?(uge be^^

mäcf)tigen Haiferg) juerft ben Äufturftof^ i^ver Sanb§(eutc mit

bcm Eröffnen ftörte: 'lia^ bem beutfc^en ©eifte eine üon i^nen

ungcafjntc Sifbung eigen fei unb ®oet§c§ ®eniu§ ein unüevgäng^

{id}eg 9fleid} nmfaffe.

9lod} wax in5tuifd}en bie frangöi'ifc^e &xö^^ be§ Ufurpatovy

im §tnfd}tüel(en gur euro|.Hiifd}en. ®r üerbanb feine 9(bo|}tit}*

finber fübbcutfc^en Sicgenten unb feilte feine ©c^ireftcrn unb

trüber auf itaüenifd}e X^rone, auf einen nieberbeutfc^en, auf

ben l;onänbifd)cn, ben fpanifd^en. 'äi§> 1806 bem ^rotcftor be§

3^§ein6unbe§ auc^ ^veu^en reif gur ®eute toar, eriebte eg im

Oftober unfer großer ®id}ter, feinen ^erjog a(§ preu§ifc^en

triegggenoffen unb ba§ Sanb a(§ ®d}(ad}tfelb in be^3 (grobcrcrS

•S^anb unb, nac^ ^(ünberung unb Kontribution, bem 9t]^einbunbe

einverleibt ju fefien.

Ohid) i>m grimmen Sd)(ad}ten an ber Seic^fet in biefem

3Binter unb bem gn-üljjal^r 1807, nad) 5t(e^'anber§ betrunbernber

^rieben§bitte unb ^reu^end fjartcr 3r)enüttf)igung, ber (Sinfetutng

be§ iBnigreid)^ Seftfalen unb ^^^ngnung bc§ ganzen 9i^ein§,

I^ing ®Detl)e§ gefammteS 3SaterIanb an bem cinsigen 3Biüen be§

^tutofraten, ber nun bor bc§ S^ic^ter^^ 9(ugen 3U Erfurt [id) im 9(n=

gang fcinc^^ nierjigften Sebcnsjal^rS ber g-reunbfc^aft be§ jungen

ÜhiffenfaiferS üerfic^erte, um burd} Ueberfaffung be§ Oftenö unb

OiorbenS an biefen, feinerfeitS al§> ©ebieter im ^^erjen ©uropaö

bemnäd}ft aud} @|ianicn unb ^ortuga( an fic^ ju reiben unb

(Sngfanb 5U bejtuingen.

(55oet(}e fal^ in bicfer Uebcrftiirmung ber berfommüd^en 3"-

[täube ein untüiberfpredilid}cö Sd}idfal. 23on bcr bcutjd^en

9Und}^^ücrfaffung I}atte er längft genugfam erfal^ren, ha^ fic ju
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einem ftaatSrec^tlicfien Seic^nam, jum un6ef)oIfencn ©l^fteni ein*

anber [tü^enber itnb ^emmenber ^riüatrecf)te fierafigefommcu, —
bott bcr ^olitif bcr ©in^clftaatcn gegen ^-ranfrcid), bn§ if)rc

f(^lüanfenben ÄoaUtionen mit nid}t minbcrcv (Scf^äbigung unb

@rf(f)öpfung bcö 9Saterfanbe§ tpebcr bic 9?eüohttion nocJ) ben

^aifcr 5U biinbigcn fä(}ig tuarcn. UcBcrall fefitte c§ I)icr an

©inüerftänbni^ unb 33crftanb, ©ntfd^Ioffcnfieit itnb 2?cr(ä§(id}fcit

in 3^fcfen unb SQiittcln.

Wit aufrirf}tiger 33ctüunbcrung ^atte er bal^er auf ben

©etttaltigcn gcbüdt, ber fd^onungSfo^, Uax nnb unauffiaftfam

entjcf^icbcn in ?(bjid}tcn unb ?tu§fü^rungcn bie 9lct)o(ution 5U

fcf>(ie§en, ^-ranfreid) auf bic 5'W§e §u fteden, bic Unmad)t bcr

Kabinette bar5u[cgcn t)crmod}t. ©elbft in ben @d;recfcn§tagcn,

iyc[d}c 9iapo(con§ .^ccrfiaufcn über Scimar gebrad}t, I)atte er

bie fcinbli(^en Krieger toürbiger unb öcrbinb lieber im 33enel}men

gefunbcn, al§> furj guüor bie a(§ ^n'cunbe eingelagerten, f^od}-

mütl)ig rollen |}reu§ifcf)en Offiziere, 5)ie Srl}a(tung unb Sicber=

Belebung feiner befonbercn 3ßtrfung§freife, bie !l^id)ter|}rDbuftit>ität

tt»ar nic^t eben mel}r be(;inbert, a{§> in ben früfiercn ^'^i^f^i^Ü^^^-

Unb bie ^(nerfennung, bie er bei ^eimifd}en I;atte, tbeiiten

bereite bie g^rangofcn. ©(eic^ bem §3Zarfd}aü ßanneg begeigte

il}m bcr funftge(ef;rte Svenen ,f)oc^acf)tung unb 5'reunbfd}aft, ber

9)Hnifter DJiarct ii>ere]^rung.

Unb toie ber ©id^ter bie |:raftifd}e 23irtuofität refpeftivte,

mit ber fic^ 9Za|}oIeon binnen fünfgelju ^al}ren öom ^^auptmann

einer Kompagnie gum .Sperrn ber tönige aufgefd}irungen, fo

mu^te er eine 9fJüdi'id}t auf feine eigene ?(ui§5etd}nung barin

erfenncn, trenn ber Imperator mitten im SÖeltgefc^äft unb

^ürftenpomp bc§ tongreffeä nad} einer Untcrfialtung mit il}m

ferfangte.

SBelc^eS ba§ ^ntercffe 9tapo(eon§ babei geiücfen, läBt fid}

aud) beuten, ©r iyar ja immer bebadjt, bie öffcnt(id}e 9Jieinung

5u betäuben unb ju be^crrfc^cn, nic^t nur burc^ ^rc^sirang,

'»ßoligei, ©etoattjuftig, ^ulöer unb ^tei, burd) ba^5 ^att^og ber

betrete unb ^uüetiu'o, ben ©(ang bcr 2;rD|3^cn unb ^ycfte, —
aud} inbem er Äunfttaiente in fein (befolge gog. ^0 nal;m er
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nun auc§ ben guten ©inbrucf mit, ben e§ tmmerl^in macEicn

muBte, inenn er ben berühmten beutfc^en ^tc^ter el)rte. (Sobann

I}atte ba§ romaniji^e ©enie bei feiner 33irtuo[ität, [id^ ber Söett

med}anifd} aufzubringen, immer auä) ba§ ^ebürfnip, i^r per=

fönlic^ unb äftfjetifc^ §u im|3oniren unb im «Spiegel bezauberter

?tugen "i^aä ©efü^t feiner ®rö§e §u genießen.

©oet^e trarb bon einem bieten ^ammerfierrn, einem ^olen,

angefünbigt, lüäfjrenb bie 9DZenge im 23orfaa( fic^ üom Seöer

entfernte unb nur 33ert^ier, Sabart) unb ber ^er^og üon

Seneücnt (Siaüei^ranb) 3U (^oetl^eg iBegrü§ung, ben ber ©el^eim^

ratt} SDKiüer i^nen öorfteüte, gurüdblieben. «Sofort tüurbe ©octl^e

zum (Eintritt in§ tabinet gerufen unb in bemfetben ?(ugenb(id

ber ©eneralintenbant !Daru gemelbet. (Siegen biefen G5efd)äftg*

mann, ben $Beimar bei ben ^rieggforberungen mäjt§ toeniger

aU güm|}f(id} gefunben, gfaubte @oetI}e gurücftreten gu foüen,

ttjarb aber gleid^ lüieber jum Eintritt aufgeforbert. ®enn ®aru
tvax um feincttüiden beftcüt, toeil er etlua§ mcl^r üon beutfc^er

Literatur lou^te, al§ ber l^aifer, unb tneil bie Unter^ltung mit

if}m in feiner 5(mt§eigenfc^aft, lüe(d)e ?lk|3oIeDn gtüifc^en bie

mit ®oetf)c einftreute, inbem fie jene 5tbfid)t feiner ^efteUung

ma^Hrte, gugleid) bie immer oielfeitig t^ätige ©eifteSgegentüart

be§ ^aiferg bem S)id^ter gu itluftriren biente.

%{{§> bicfer baber eintrat, fanb er fd)on neben bem großen

runben 2;ifd)e, an bem ber Äaifer früf^ftüdenb fa§, gu feiner

Siechten in einiger Entfernung S^allcljranb, nä^er aber gu feiner

Sinfen ®aru ftel^en, mit bem er bereits bon ber preußifc^en

Kontribution fprad). @r roinfte nun (S^oet^e, ^erangufommen,

biidte if)n aufmerffam an unb fagte:

„Yous etes un homme!"' ftiofür fid} ®oet^e üerbeugte.

„3i}ie alt ftnb ©ie?"

„@ed)5ig ^al^re."

„«Sie ^aben fid) gut erlialten,"

^a auf bie gleic^ folgenbe ©rtnä^nung 9iapolcon§: „Sie

^aben jtragi^bien gefd^ricben?" ber ^idjter in bcfd^cibcner Slürjc

antwortete, na^m ®aru tia^ Sßort unb fprac^ über feine ^ocfic

unb i^ren Söertf; mit einer Sdjäl^ung, in bercn ^tuSbrücfen
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®oett)e bic ©efinnun^en feiner 2?ere^ver ju ^erün toieber^

crlannte, mit lüclc^ert 5)aru, üon ^aü§ au§ ein Siteratnv=

gelefirtcr , Umcjanij gefiabt. H[§ berfel&e ferner erinnerte, bat

©oet^c and] auS beut g-rangöfifcTjen ükrfetjt ftatc, nnb gttjar

93oItaire§ „SOtat^omet", öerfe^te ber ^aifer: „^a§ ift fein gute§

®tüd", nnb führte an§, nne nnfcfitcüicf) e§ fei, bap ber 33elt=

übertinnber fon fid} feibft eine fo nngiinftige 2d)i(bernnc5 ntad^e.

9^un ging 'Dtapoleon anf 2Sertf}cr§ Seiben über, bie er

fießen 93Za( gefefen jn fiaben t>erfirf)ertc, ^?tad) treffenben Ur^

tl^eilen über baS ÖJange fiüb er eine einzelne SteKe t)erau^,

bie er nic^t natnrgeinäB f^nben fönne, nnc er umftänbiid^ au§*

einanberfe^te.

SS>ir miffen je^t bnrcf) bie „Srinnernngen" be§ @c!)cim=

xaÜ)§> öon 9)?üüer, bie 1S51 erfc^icnen, ba§ Dtapo(ccn (n?ie

3)?üüern ©oetfie felbft anüertraut) üon ber „5ßernnfcf)ung ber

3)Zotit)e be§ gefränften Gf}rgei3e§ mit benen ber leibcnfc^aftlic^cn

Siebe" fprac^. ®a§ fei nicf)t natnrgcmäß nnb fcf)tuäd)e bei bem

Sefer bie 33or[teIIung üon bem übermäd}tigen (£inf(u§, ben bie

Siebe auf 3SertI)er gefjabt.

S)em fc^meic^ei^aften iöefenntni§, ha^ ber franjöfifdfie Ärieg§=

^err ©oetfieS l^inrei^enbeS ^ugenbtt^erf fo eingel^enb, wie fd^iüer=

Ii(^ irgenb ein beutfc^er ^^iirft, aufgenommen nnb ftubirt, fonnte

ber S^i^ter nirf}t umf}in, mit bem ^ugeftänbniB ber einzelnen

Stuefteüung §u erttiibern. @r tiijrte mit l^eiterm (S5efid)tc gu unb 142

anttt)ortete mit einem üergnügten Säd)eln, 'i)af^ er jwar nic^t

tüiffe, ob i^m irgenb jemanb benfelben S3ortt)urf gemacht, il}n

aber gang ri(^tig finbe. (Sr gebe gu, ba^ an biefer ©teile ettt)a§

Untt?ar)re§ nadigutüeifen fei. ^nbeffen toäre eg bem Xic^ter

ütelleic^t ju üergeif^en, ft»enn er fic^ eine§ nid)t (eid^t gu ent=

becfenben HunftgriffS bebiene, um gettiiffe SBirfungen 6erüor=

jubringen, bie er auf einem einfa^en natürlichen 3Bege nic^t

l^ötte erreichen fönnen.

'Xer Äaifer tttar wo^tgufrieben mit ber 5(rt, luie ber I^ic^ter,

bem er auf feinem (Gebiete ge^ulbigt, aud} auf biefem feine

^ompetenj gelten (iep, unb führte bic Untert)a(tung gum S^rama

gurücf. (Sr macf)te fe^r bebeutenbe ^emerfungen, wie einer, ber
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bie tragifrf}e S3ül)ne mit bcr größten ?tufmer!famfeit c^kid) einem

Ärimina(rid)ter betracf}tet unb babei ba§ 3Ibtt}eid}en be§ frangö^

fifd}en 3:t}cater§ üon Statur unb Sal}r[;eit fel^r tief cmpfunben

I}attc. 9Utd) bic ®d}icffa(§ftüde mipbinigtc er. @ie l^ätten einer

bunflcrn ^cit ani|el}ört. „3Sa§ will man je^t mit bem ©c^idfal?

S^ie ^olitif ift ha§> <Bäjid\a{."

hiermit l^atte ber ^elb bie <Bpii}^ be§ ä[t^etifd}en (^ef^räc^§

auf bie '»Pcrfon gefammc(t, bie er bem S)id)ter barftetfte. X)cr

3ufa^ luar au§äufprcd)cn unni)tf;ig: „©ic§ @d}idfa(, bie ^olitif

bin ^d)." (Sr geigte t§> jc^t, inbcm er fic^ an ©arn iuanbte

unb it)m iüieber öon Kontributionen fpradf), üon ben 120 93?iüionen

g-rancS, bie er, al§ ©djid'fal, üon ^reu§cn einforberte.

3Sal}rcnbbcm fid} etwaö jurücfgiel^enb , !am ©oetfjc gerabc

an 'i}Qn ©rfer git fielen, wo er t)or §wei unb brei i^al^rgefinten

fo mand}e ©tunbe balb in Begleitung feinet ^ergogS, balb o^nc

i^n a(§ gern gefe!)ener @aft be:§ ©tatt[}a(ter§ SDalberg gefcllig

unb üertrauüd) gugebrad^t. äßie Tratte fid) bie SBett bcränbert

gegen bamalS, wo biefer [trebfame g-reuub il^m fdu Oefterreii^S

brof}cubem UebergclDic^t im 9teid}, ben ni}tl)igen (S^egenauftalten

bcr gei[t(id}cn unb lüeltlidjen ©tänbe, bem ?(nfd}IuB an ^riebrid}

"i^nx (SJro^en gefprodien! Sar bod^ X>aI6erg fe(bft ton bem

faifcrüd^en @d}idfa( au;3 bem Kur^(£r§fanä(er bc§ 'Stdä)§ gum

füuüeränen ^-ürftprimaS beg 9if)einbunbcg toermanbelt, abt;ängig.

9)larfd)aU ©oult marb gcmelbct. T^k gro^e ©eftait mit [tart

bel^aartem .Stäupte trat l^erein, unb ba ber Äaifcr, mit il;m fid^

einlaffcnb, über einige uuangenetime il>orfä((e in ^olen fd^ergte,

blieb ber ©id^ter an feinem ^(at^e, untüeit Sertl}ier unb ©atiari},

bie fid^ nal}e am Eingänge hielten, in [titter Betrad}tung.

^m 'änhlid ber alten tuol^lbcfaunten Xapeten beg ©aals cr=

innerte er fid) all ber S3ilbuiffe iion (Statthaltern unb ifiren

^amiliengiiebern, bie Ijkx gel^angen. ®ie lüarcn je^^^t entfernt

unb mit it}ucn ba§ iSilbnif?, lucIdjeS ©alberg üon ber .^^ergogin

§lnna $(ma(ie befa§, "t^ciä, alä ein ^fanb bcr gn}ifd}en i^ncn

bcftcl}cnbcn nad^barlid^en (^cfctligfcit in l;citeren O^eften, bic

gnirftin im 9xeboutenan5uge, eine fdjlyarjc c9)albmagfe in ber

bcr t^anb, üorftellte.
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;Da§ ?(nbenfen bei* g-ürftht fclbi't, bcr ©octl^c ein SO^enjc^en^

alter lang üeiininbcu gcicejcn, Ijatte er üor einem ^al^re 6ci

i^rem Eingänge im jd^öncn ßf^araftcrbilb gcjammclt. @ie Tratte

lange auSgebaucrt in gcfcnigcr ß)ütc unb ©eiftcÄmiintcrfeit. ^^r

^ob lr»ar bem ^ali bcö Sanbe§ Ü^i^iQ^ unb bem erfd^ütternben

SoDJc i^rey iSrubevy, jcucS ^^er^cgg üon ^ramtfc^weig, ber, jo

gepriefen ais> gnirft unb ^clbficrv, cinft auf feiuc;? ^)tcffcn jungen

3)^inifter (S^oetl^c nirfjt eben günftig ^erabgefeljen , bann bcn

93tann auf bem frfiaucrüdicn Üiüdjugc aus bcr dfiampaguc jum

^eugcn angerufen, "^a^^ nidjt ^>affen, fonbcrn graufamc ii}ittcrung

feine ^eerfü^rung üereiteft, unb ber nun Der ^mci :5abrcn, fo

nal^ an be§ 5)id)ter'§ Softnfil., unter bem jertrümmernben Äaifer^-

fd^wert feinen a(ten 9iu§m unb g-elbf^errnftab, fein ^^ergDgttjum,

fein "^tugenüc^t unb Seben eingebüßt ^atte.

:^e^t [tanb bcr Äaifcr auf, ging auf ©oet^e fo§ unb fd)nitt

if}n burc^ eine ?(rt Ü)?anöt»cr öon ben übrigen ©üebern bcr

^eil}e ab, in tuclc^cr er [taub, ^nbcm er ^enen ben 9^ücfcn

5u!e]§rte unb mit gemäBigter Stimme gu i!^m fpra^, fragte er,

ob er Derf^eiratbet fei, .Qinber fiabc unb ttiag fonft ^erfi5n(i^e§

gu intercffircn ^'»ficgt. ßbenfo auc^ über (^pet^e:3 33er§ältniffc

§u bem fürftüd^cn ^paufe, nad} bcr ^ergogin ?(ma[ie, bem

dürften, ber g^ürftin unb fonft.

©oct^e antwortete il}m auf eine natürliche SBeife. '31a^o(eon

fd^ien aufrieben unb überfel>tc fic^'-§ in feine S|?rad}e, nur auf

eine etn)a§ entfc^iebencre 5(rt, a(§ @oetI}c fid} Tratte au^brücfcn

tonnen. !I^abei l^atte bcr Xictitcr ©efegen^cit, bic 9J?annigfa[tig==

feit öon i)]apoleon§ Seifallgäu^crungen ju belinntbern. Selten

flörte er unbenteg(i(^ 5u; entwcbcr er nicfte nac^bcnfiid} mit bem

Sopfe unb fagte ,.Oui", ober ,.C'est bien", ober bergicic^eu.

Unb toenn er felbft fid) au^gefproc^cn l^atte, fcf)(oJ3 er gctoöf^nlid)

:

Qu'en dit Mr. Göt?''

S(uc^ in biefer geftcigerten S3ertrau(id}teit tarn ber ^aifer

lieber auf 'i^aQ X;rama.

„Ta§ 3:rauerfpiel", fagte er, „foHte bic Sc^rfc^ule ber

Könige unb ber i^ötter fein; "i^ai^ ift ba§ .^öc^fte, ft»aö ber

jDid^ter erreicfien fann. Sie jum ^eifpiel fotlten ben Xob
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6äfar§ auf eine üoülüürbtge großartige Seife, großartiger al§>

23o(taire, fc^reikn. T)a§ fonnte bie fc^önfte ?iufgabe ^§reä

SebenS lüerben. 90ian müßte ber Sßelt geigen, tüie Säfar fie

fieglücft l^aben h^ürbe, njie S(((eg gang anber^ getoorben tttäre,

tt»enn man i^m ^üt gclaffen ptte, feine l^oc^finnigen ^(äne

au§5ufüf)rcn."

<Bo fprad) ber ©äfar 3^ran!reic^§, bem bie .^öHenmafd^ine

nid}t tobttid^, nur nüt|(i(^ gett)orben mar, bie 2Be(t ganj anber§

gu macf}en, unb ben feines 35erfd^mörer§ ®olc^ aufhalten fonnte,

feine 9ftiefenp(äne mcitergufüfiren.

„Slommen @ie", fu(}r er fort, ,/fommen @ie nad^ ^ari§,

id) forbcre e§ buri^auS üon i^^nen; bort gibt eg eine größere

2ß5eltanfd)auung. ©ort merben @ie reid^en @toff für ^ijxt

©ic^tungen finben."

Stuf biefem gmeiten ©ipfel be§ @efpräc^§ füllte ber !Did^ter,

baß i^n ber Äaifer fiötier nicfit, unb nicf)t enger mit feiner eigenen

^etbenel^re üerbunben, eieren fönne, ai§> burd^ biefe prägnante

Stufforberung. @r Heß alfo feinen banfenben ^licf mit fc^i(f=

lieber Söenbung gur ©eite in ben fragenben an ben Slammer=

l^errn, ob er ftrfi beurlauben fönne, übcrgefien, unb nal^m auf

bie bejal^enbe ©rmiberung unmittelbar feinen Stbfc^ieb.

3)ic§ mar ©oet^eS Äonfereng mit 9ca|3o(eon gu @rfurt, unb

ii)X (Sinbruc! auf ben ®i(i)ter nid}t öorüberge^enb.

Stuf ben SBunfc^ 9^apoIeon§ mar üon ©oetl^eg ^ergog

bereits Einleitung üerfügt, bie .taifer unb g^ürften beS ÄongrcffeS

gaftlid} in SBeimar gu feiern. 9(m ^Xagc nac^ bem ©efpräd}

^atte ®oetl}e mancherlei Serebung, befonberS megen ber @d^au*

f)3ielborftctlung biefer na^^en g^etc, mogu ber taifcr fein fran-

göfifdjeS 3:l;eater nad) 3Seimar bcorbcrte; am folgcnben begab

er fid) öorauS, bie S3ü^neneinrid^tung in $5eimar gu treffen.

3tt)ei 3;:age barauf, am 6. Oftober, fam ber glänjenbc ^üq
üon Erfurt gu einer großen ^irfd^jagb, bie if)m ber ^ergog im

©tterSberger Sßalbe in reicher ©gencrie ücranftaltete. Um fünf

Ul^r sogen öon ber beenbigtcn ^ac\i) bie Äaifer unter ©lodcn^

ge läute in SÖeimar ein, um fed)§ lU}r mar große S^afel, morauf

nad^ furger ßour, an§> bem (Sd}loßf;ofc (ben ein fcd^gig <$niß
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f|ot)er ObeUöf illuminirte), unb burc^ evfcu^tete «Strafen nac^

bem Sll^cater gefahren trurbe.

J)ic 3(uffüf)rung, bic bcr ^aifer befol^fen J^atte, toar 6äfar§

Zo'ü bon 5i$o(tairc. Zaima fpiette ben Srutug, unb ^Jticmanb

al^nte, "i^a^ etlid^e preupifc^e Offisiere an bem gufc^auenben (Säfar

ben ®rutu§ unb ®affiu§ ju fptelen entfd^loffen unb forbeveitet

ftiaren. @tn ^n\aU Vereitelte ben Slnfc^lag, ber lange nacf)^er

erft befannt geiüorben i[t.

9lad^ bem 2:^eater an^ bem ^räd}ttgen Satt unterl^ielt

92a^o(eon in einfadier ©arbejägeruniform fic^ liebenSmürbig mit

dornen, bann mit ©oet^e, üertangte l^ierauf nad^ Siefanb unb

pftog aud^ mit biefem cineö tntereffanten (J^efpräc^g (über

(5^efrf)id^te), ol^ne jebo^ eine ?tufforberung, tine bie an ©oet^e,

anäufnüpfen.

!J)e§ anbern SOZorgenS fül^rte bie gtoeite gro^e ^agb gtüifrf^en

Stpolba unb ^ena bie ^'aifer auf ba§ ^(ateau be§ Sanbgrafen-

bergg unter eine 3::em^eIbeforation, t»on too 9ta:po(ectn bem Haifer

Sttepnber ba§ ©c^tac^tfclb bei ^ena lüieg unb in ben Suft*

gegelten eine ®e|}utation ber Uniüerfität unb ber ©tabt empfing,

tüa§> eine nac^träglid)e ©ntfc^äbigung ber @tabt ^ena mit

300 000 ^xanc§ au§ feiner ©c^atuüe gur ^olge Tratte, auc^

Drben an ben ^ürgermeifter, ben (SJeiftii^en unb ben ^rofeffor,

ber fi^ l^i(freirf) ber 23ermunbctcn angenommen,

®oett}e l^atte in biefen SJageu ben ä)linifter äJtarct nebft

beffen 3tngef)i3rigen im ^aufe. ©iefer unb SOZarfd^att Sännet

fprac^en if)m üiel üon ber bet?orftef)enben fpanifd^en @j;pebition, tüo

9?apofeDn§ ©roberung^gtüd fo nad^^altigen Stbbrud} leiben follte.

33or Stblauf bei ^ongreffeg tüarb (Soetl^e nod^ einmal, »ie

auc^ SÖiefanb, toor ben ^rü^ftücfltifc| bei ^aiferl gerufen gu

freunbtirf}er Unterrebung.

3tm 13. Dttober, nad^ ber @d^(uporfteüung bei franjöfifc^en

>r^eater§ in Erfurt (^ajaget), bel^änbigte S)Zaret bem ©el^eim-

rat§ bon SDlüüer bie i^nfignien ber (S^renlegion, bie ber Äaifer

an (SJoet^e unb an 3Bie(anb Derliel^, begleitet mit einem fel^r

fd^meic^elliaften ©d^reiben t>om ©taatlfefretär.

St. ©djött, ®octI)c. 31
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'^a^ if)m ba§ ^^^^S^fP^'^"^^) ^^^^^ "^^^^ Söclterfc^üttercr ton

S^cbcutung wax, jctgte jic^ bei @oct(;c an bor 3^i§h•eticn, lüomit

er ben ^nl}aft be§jc(bett beluafirtc. ©(eic^, a[§ er üon bcr

?(nbtcn5 Um, irußte er ben ?>ragen bc§ .^ergogS auSäutoetd^en;

nur f|?cit unb aUmäf}(id} erful}ren feine 23ertrauteftert @in5e[nl}citen

bcr Unterreburtg; unb e§ mar auf tuiebertiottcS ^w^'^"^^"/ baJ3

bcr S^id^ter erft furg t»or feinem 3:Dbe bie ©figge biefeg 95or^

gangc§ nicbcrfd;ricb, bic in feinen nad}ge(affcnen Seilen (53b. 20)

3uer[t erfdjien unb immer nod} 9J?ef)rere§ §urücf(;ie(t.

!Den @d)arffinn, tromit 9ia|)oIcon in feinem 9Bcrt[)er eine

(Stelle für nid^t naturgemäß erfannte, I^attc er in gclegentlidjcr

©rinnernng 9}land)em gerüf^mt, Dt;nc bie ©teile felbft ju be=

3eid}nen. @d feinem fritifd)en S3crcl)rer ®d)ubart^, auf beffen

SBitte, it}m boc^ bie @teüe gu nennen, ©octl^e nur ertüiberte, er

Xüoik if)m nid)t i^orgrcifen; benn (Sd)ubartl} fei bereite burc^

bas, lua§ er über SBertl^er in feiner Seurtfieihmg gcfagt, auf

bcftem Scgc, e!§ felbft ju finben. 3(ud} ßdcrmann fragte um-

fünft banad}, „9iatl}en ®ie'§!" fagte öoet^e mit einem gefieim^

niBOoüen £äd}eln_; unb ßcfermann meinte, eg fönnte am (Snbc

bie ®tcl(e fein, n»o Sötte Sertljern bie ^iftoien fc^icfe, ü!^ne

gegen ^tlbcrt ein SSort gu fagen, ix)ic e§ bod^ eigentlich bic

?(f}nung unb ^ntrd}t um be§ ^reunbejo Seben if^r notl^wenbig

abbringen mufjte.

@oetI}e, anftatt, mie e§ (eid}t mar, bie 9tatürlidf)feit biefe?^

(Sd}meigcn§ §u geigen, fagte barauf: „^§re ^cmerfung ift

freifid) nid}t fd)(ed}t. Ob aber '^la^oleon biefe(be ®teUe gemeint

I}at ober eine anbere, tialtc id} für gut, nid}t ^u üerrat^en.

llebrigcnS, mic gcfagt, ^fire ^emerhmg ift ebenfo riditig mie

bic feinige."

I^a @Det^e§ Scotig über bas ©efpräd}, bie nad} feinem

^pintritt crfd}ien, ebenfo menig jene ©teile angab, rieti; nod)

ber 3(IIe§ bcffcr miffenbc ®ünl|er fogar auf gtoci ©teilen für

eine, auf bie „unnatürlid) übcrfpannte 33efd}rcibung öon Sertl)cry

lel^tem 33efud; bei Sotten", ba jebe füld}e „fentimentalc ©(^märmerei

bem ©inne Sla^oIeonS frcmb gemcfen", ober auf „Scrtl;cr§
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@ntf(^[u§, in ben ^rieg ju gelten," 5Iu(^ bieg ift jo fein, h?ie

^errn ^ün^er§ GJcfc^mad übcratl.

©oetfie I)ättc ficf) gegen 9ca|?c(eon mit ^ft^c^olrgif^en (^rünbcn

lvoi)[ üerantircrten fönnen. ^"'^'-'"^ fannte ?ta|?olcon ben 25}crtf)er

(ben ^ourrienne aucf» in feiner 9teifebi6(iotf;ef anf ber äg^ptif^en

(g^-pebition erUHifint) nur am ber fran5öfif(^en lleberfe^nng ber

crften Stu^gabe.

©oet^e l^ätte if)m jagen fönnen, fc^on .^erber !^abe if)m

^cmerfungen über bie ^^altnng ber DJiotice gemacht, bie er bei

feiner Umarbeitung berürffidjtigt nnb babei fotcfie Stellen, an

ipe(cf}en ^lapoteons ^Inffafning anftopen tonnte, Dcränbcrt unb

fid)t(id}er in ben ^^au|?tpro5eB ber Seibenfc^aft aufgelöft f}abe.

?(IIein er §cg c§ üor, bie [trifte ©tn^ettioforberung ?tapo(eon§

gelten gu faffen, nnb bann burrf» biejeg @e{)eiml}a(ten if)re:§

beftimmten ^egugg, inbem e§ ben (Scfiarffinn ber i^ntereffirten

reifte unb auf ganj ücrfd^iebenc Urt^eife fallen (ic§, ben faftifcben

53en»ei5 gu erfieben, iüie unfirfjcr unb uneinig bie lüirf[id}e 5(n=

n^enbnng fo((^er @inl^eit§forbernng auf lebensüoüe ©ic^tung bleibe.

9)ht biefer beitern 9}it)[tififation bielt ©oetbe bte ?teugicrigen

^in unb terriet^ nod} iuenigcr ücn ber |?erföniid)en unb praftifc^en

<Spi^e be§ &^]px'd<i}§, t->on jener ?tufforberung an ibn, SSoItaire?

ßäfar gu überbieten unb als 1}ramenbid)ter ^yiirften nnb 5>c(fer

§u belehren.

5(u^ bie§ übergebt bie ^lotig in ben nad^gefaffenen Werfen,

nnb ift cbenfaHS nur burc^ 93tüt(erö SCufgeic^nung §u nnferer

ÄenntniB gefcmmen. X;enn biefem Jcar es ©oet^e gu ent=

becfen üeranlaBt, ircil bie mit jener Stufforberung öerbunbene

(Sinlabung nad} ^aris ben ©ic^ter noc^ eine Qät lang be-

fd)äftigte unb ibn t>eranfa§te, an -Dlütter, ber ^ari§ unb ben

l'aifer(id)en ^ü] fannte, 3"^*agen gu riditen über ben ungefäfjrcn

?(ufuianb tton 9icife unb ?(ufentf)a(t, bie jn^edmäBigen (Sinric^-

tungen, bie Xagescrbnung in ^aris.

9iafd), lüie ber ^peib fein Sebensibrama u^eitcr f|?le[te, fal;

i§n ber Siebter nac^ einem ^a^re ber öfterreidjifc^en ^aiferö-

toc^tcr nermä^It, im g-i-'ü^j^i^^' barauf mit einem Grbcn, bcui

^önig Pon 9^cm, begiüdt. ^m Sommer IS 12 gab ber jungen
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faifer(ic^cn SOiutter Sejuc^ beS tar(§6abe§ ©oetl^e Gelegenheit,

in bem g'ef^ö^'^icfjte, haä it)X bie Sürgerjrfiaft üon Eart^bab ent-

gegenbrad}te, einer großartigen ®cf)tlberung be§ ^riegSmonarc^en,

mit bem greife feinet ©türfä im ©ol^ne, bie .^offnung auf

befeftigte ^^ftänbe angurei^en: „1)er ?tUc§ lüoüen !ann, n}il(

and) 'i}^n gerieben."

1)a§> ®rama iebocf}, "i^a^i jlrei ^a^re barauf bie (S|}OC^e

toom SDii^ter ^eifc^te, war bie ^eier be§ SSöüerjiegeö über ben

gröberer, bie mit ben ^Sorten an(}ob : „^a§ SBoflen fann ben

g-rieben nic^t bereiten."



XI.

M ®0^tlj^0 Stella,

„Wenn e§ begrünbet ift, baß aüe ©oetfiefc^en X^i^timgen

auf äußeren 33eranlaffungcn Berufen, bte mit feinen inneren (5r-

lebniffen [timmen — unb Bei ben meiften feiner Schöpfungen

tft bieg überjeugcnb nac^gutreifcn — fo bfeibt hoä) bei (Steüa,

bie in ben erften 9D?onaten be§ ^al^reg 1775 entftanb unb gu

@nbe beö ^a^r§ in S3crün erfc^ien, ein folcfter ^iif'-t^^ntcnftang

äuBerer unb innerer Umftänbe noc^ aufgufinben." (©oebefe,

©oetl^eg S. u. @c^r. @. 117.) @d rid^tig bi§ öor .Qurjcm biefe

Semerfung tvax, fo geft>i§ tüirb nun ber Siteraturgefel^rtc, ber

fie machen mu§te, in bem Strtifel ber beutfcfien ^unbfc^au üom
^ai)xt 1875 „ßu ©oetl^eS ©tella" bie |)inbeutung auf folgen

^ufammen^ang , lüic fie 2. lTrficf)§ burc^ feine .Kombination

forgfältig erläuterter urfunbüc^er ©puren gibt, mit un§ ctn=

(eui^tenb gefunben fjaben.

®a§ Sic^t, n)c(d)eg biefe intereffanten 5(uffc^(üffe auf bie

Seiregung in (^oet^eö unb gr. ^acobis g'^-eunbfc^aftäoert^ältniB

iperfen, ift no^ beftimmter unb reicht nod^ n^eiter al§ Urlid^ö

au§gefüt)rt. Urücf}^ l^at nic^t nur geseigt, ba^ ber Dichter 9Jiotioe

ber ?tbfaffung feiner (Stella au§ ^ri^en^ 3>er^ä(tni§ gu ^o^anna
^afjlmer unb feiner g^rau Setttj genommen, fonbern auc^, baß

er in ber poetifc^en ^tuegeftattung ber Slon^eption nid^ts n^eniger

a(g einfache 3tbbrücfe biefer beiben tt>eibfic^en ß^araftere gegeben,
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üiednel^r mit 93ertauf^img t>on SH^^ i^nb 9}?otiöen eigene für

feine ^anblimg^anlage gebilbete unb ausgemalte 9Roßen, fo audj

bcn SicBt^aber frei erfunben unb nac^ ?(rt eincS 333eiglingen unb

(Jfatiigo d}arat'terifirt ^at. ®amit mar ^tüifc^en biefer Ucbertragung

ft^mpatf)etifd}er ©rtcBniffe in ba§ @d)aufpiet für Siebenbe unb

jener Ucbertragung ber in 3Beiy(ar burc^gemad}ten be§ "©ic^terS

in bcn $ßertf)er aüerbingS ?(e^n(id}f"eit, noc^ mel^r aber ein

ert}eblic^er tlnterfd}ieb aufgebedt. ©iefer ift öom (gntbeder nid^t

genug t»eranfd}(agt. „®el}r begreif iid^", fagt er, „ift e§, ba§ ber

d}o[erifd^e ^acobi über bie elenbe 9ioHe, lüeic^e g^evnanbo fpielt,

erzürnt, über bie ^rofanation eineö rein fittüd}en 95eri^ä[tniffe§

entrüftet luurbe. ©oeti^e ging e§ gerabe fo, wk beim 25?ert]^er;

fein (ärftaunen über bie unerwartete SBirfung brüden beibe ißrief*

luedjfel au§, unb mnn tuir :^acDbiö ^Briefe f)ätten, Stürben n?ir

ben ^atl)etifc^cn ^tUiSbrud feines UntüiüenS mit ber erjürnten

'5)5rofa be§ nüchternen Ä'eftner t)erg(eid}cn tonnen." X)iefe 33orauS-

fel^ung unb (Srflärung ift begrünbet unb riditig, fo toeit fie

^acobiS ?tuffaffung, (S^efinnung unb Stffeft betrifft, nic^t aber

barin, ha^ fie biefer dm^jörung ^acobiS gleiche :53ered)tigung mit

jener ^eftnerS ju geben, unb baS (Srftaunen ©oettje» über

^rilienS ©ntrüftung in g(eid}em ®inn tuie jeneS, ba§ er ^eftnern

über feine ^efditoerbe geäuf^ert, ju fäffen unb für ben ®i(^ter

d)arafteriftifd} ju finben fd)eint. T)ie ^ejüge ber @telIa*^robuftion

auf ^acobiS .^ergenSüerl^ältniffe lüaren b(o§ i^m unb feinen

trauteften ?(nge^örigen funb unb mcrfüd} gentorben, bie gan^e

tueitere @efeüfd}aft !^atte üon ifinen feine Stauung, gefd}iüetge

33eranlaffung ^u ber falfd}en Stnna^me, ba^ bieg ®rama im

«Sinne be§ T)id)terS unb nad} @eftaft unb ^nf^alt eine 9ie^

probuttion biefer ^acobifd^en -^^ersenSber^äitniffe unb ^^rofani-

rung il}rer toirtlicfien @efd}id}te fei. SBic anberS beim Söert^er

!

X)a biefer jur ^päifte IjetleS ?(bbilb üon ©octl^cS 23cvfet)r mit

bem 3tmtl}aufe, 2ßertt)erS Sötte unüevfennbar ßotte ^uff, fomit

Gilbert als i^r 35erIobter unb ÖJattc Äeftner lüar, mu§te gang

32ßeli(ar unb meit in bie 9vunbe beS ^XmtI;aufeS unb ^eftnerS

ganzer 53efanutenfrei§ untuiHtürlid) bcn 9\oman in ber ftärt'ftcn

'jJtuäüglidjfeit auf biefe tuivtlidjcn ^cvfonen auffaffcn, unb bicS

I
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mit um fo gröBcvcr ^(ufregitng al§ im SSertauf ber ©id^tiing bie

.Kombination bicfev Söe^farfc^en Sebcn^bilbcr mit bcn gleid)fef)V

ber Sirf(td}feit entnommenen ßügen üon :vjentfa(cm§ bafe(b[t

ttorgegangcncr trauriger ©ejd^id^te unb erfc^ütternbcr vQataftro:pI}c

ha§> @an§e rätljjet^aft mad^te, unb bie Kenntlid^feit ber befonbern

Figuren burd} ben Kentraft mit biefcr f)öc^ftbe|remb(id}en 93cr*

fnüpfung nod} auffälliger, il^rc Hufrüdung in ber tl}eitnef]menbcn

unb Umrüttclung in ber flatfc^füd)tigen ©efellfc^aft leibenfd)aftlic^

würbe. ©d}on beim ftillen Sefen beö ÜlomanS tonnten Kcftner

unb Sötte nic^t of}ne ftarfcn ^3(nftoJ3 maf)rnc^men, mie ber S^id}ter,

nac^bem er fie crft fo mann unb l)ell nacf) ber '?tatur gefd;ilbert,

i^r 3Befen unb 33erf)ältni§ mit ber r;öd)ften ec^einbarfeit iben=

tifc^er ^arftellung in ein ber SBirflic^feit miberfpred}enbe!§ , if^re

Q^efinnung, Siebe unb Streue mit oerfänglid}cn ^üo^cn unb

»Statten üerbüfternbeg ©emiilbe au§gefüf}rt. ;^nbem fie nun

gar i^ren '?tamen unb moralifd^en S^aratter in ben Strubel beg

neugierigen unb entljufiaftifcfjen unb Ijinmicbcr hcä jornmüttjig

infriminirenben Särm§, ber fofort über hk gcmaltige X)i^tung

aufgefc^lagen marb, in öffentlidje Kontroüerfen, ^erid)tigungen,

^^ampl}lete ^ineingeriffen fal}en, Heftner mit ^^(ergerniffen unb

Sfrupeln üon nat;en 53efannten, mit mi^üerftänblic^en 5(ngft=

unb STroftbriefen entfernter g'i-'cuube beunruhigt mürbe, ^atte für-

ma^r ber et)rlid)e 9)tann reellen 5(nla§, über ben l^oetifc^cn

©ebranc^, ben ber Vertraute ^reunb t>on il}m unb feinem reinen

üöeibe ju mad}en fic^ erlaubt, al§ eine argligen^iöie gefäbrlic^e

•^^roftitution Älage gu crl^eben. hingegen ber ^ejug ber Stella

auf ^acobig 4^op):elliebe — mie gar nic^t ber burc^ if}re ©r^

fc^einung unb 5(ufnal}me im ^ublifum gu einer äljulid^en ^ro-

ftitution ^acobiS au§f(^lagen tonnte, fprid}t fic^ barin fattfam

aug, 'i)a\i er öffentlich erft jcl|t, Ijunbert ^al^re nad} ber ^ic^tung

ber Stella unS betannt mirb burc^ Urlid}§, ber il;n an§ 'an-

beutungen fpät entfiegelter ^^^riöatpapiere nur cimi mit Sc^arf^

finn errat^en tonnte. 9^ic^t einmal beim ftillen Sefen besS

Sc^aufpielg mar ^ri^ berechtigt, barin bie ^rofanation feiner

.N^erseuSfollifionen unb in ^-ernanbog ©f^arafter bie ©nlftellung

beö feinigen gu finben. 'A)ie äljulic^e i^crmidlung mar im Sc^uu=
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fptel öiel ftärfer unb gefährlicher, ^ernaubo oon bämoniic^ reiz-

barer, ftürmif(^ einnefimenber, ftürmifd^ l^ingenommener SDZänn-

(id^feit, (Stella ein .^erg öon unenblic^ fc^tüungboöer ©mpfinbung,

g^ernanboö 35ergel)eti fc^ulbtiDÜ. (Sin 23erge]^en inar e§ auc^ Don

;^acof)i getüefett, af§ er neben feiner treffüi^en ©attin ^ettt) in

ber hjarmen ^ttmofpl^äre bcr jungen @f)e fic^ ber STranfic^feit

unb ^nnigfeit mit feiner ^ugenbgefpieün, ber in3tr)ifd}en §ur

Jungfrau I^erangebUt^ten, üon iöilbung unb ©emütf) 3artben)eg-

(id)en :[5'o^anna fo (ebfiaft überüej^, ba§ er fie unbermerft gu

einer 9kigung [timmte, beren leibenfd^aftlicfien ^uq fie al§ 23er'

fto^ gegen bie 9fied}te ber tl^euern Settl^ mit fd^mer^lid^er Unruhe

empfanb, fo ba§ fie im Kampfe mit ber in fic^ üerfc^foffenen g-tamme

gemüt^§lcibenb tüurbe. ^^re Unfd^ulb ^atte ber epitirte ^-reunb

freilid) nirfjt entlreifit, aber mit ben Saüungen feiner 3ärtlirf)feit

ben 53Iütf}enftaub be§ ^ugenbglücfS üon ifirer @ee(e fo öerfengenb

abgeftreift, ba§ er bie £tanf{)eit, bie fie bem STobe nal}e brad^te,

feinem Seicf^tfinn §ur @cf)u(b red^nen tonnte. @in anberer ©^'geß

bod) ber Seibenfc^aft unb eine tioUcnbete ®c^u(b ift e§, lt»enn

^ernanbo, ber ebeht ßäcilie in g(üd(id)er, gefegneter @^e an-

getiorig, g(eic^mot)l ber arglos entflammten rü^renben Siebe

©teüag 3u toerfagen unüermögenb, auc^ i^r (Statte getüorben ift

unb nun gmifc^en bem gebrod^encn unb bod^ unücrbrüdilid)

ttjeuern ^unbe mit ©äcilic unb bem brcnnenben ©efütjf bcr

S3erftridung mit ber feligfd)tt)ärmenbcn 'BtcUa, bie Don bem

enttäufd)enben ^trennungSgebot ben STob traben mürbe, in i^er=

§n)eif(ung ringt. 9hm (o^t aber ber t'übnc J)id^ter in ber fcelen=

Doden ?(nl)äng(i(^feit beiber Sßeiber g^ernanbog liebenSmiirbigc

9J?änn[id}feit fid) einbrucfSDod abfpicgein unb a\h% S3eiber (Snt=

fagungSmiden bei gieic^ ftarfer Unmögüd^teit be§ ä>er5ic^tö fic^

bie ?(nerfennung ber nad^ beibcn Seiten unlö^fid^en iöcrbinbung

I}erau§ringen, bie ben Xreubrud) in Xio|}pe[treue inufdjtringt unb

bie peinlic^gefreuäten ©efüble im &lnd ungetf)ciltcr (Sinigung

üerfotint. (£§ war bieg Don ber toufeffion be§ jugenbmuttjigen

®türmer§ ©oet^e eine 3(u§fül}rung in uugfaubiid} I)eitern 3lriump[;,

mit bem ba§ ©d^aufpiet mirfiid) über ben Söiberfprud^ nüd}tcrner

3eitgenoffen I}inlüeg, an§ bem iöud} unb Don bcr S3üf}ne in beut
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ülüfjningg&ebürfni^ bev em^finbfamen Seelen burd}brang, tüenn

aitc^ ni(^t mit fo nad^^ltiger Wla^t wie bie üor^ergegaugeue

SBertI)erbicf}tunc3, bic iintribcrftcl}lic^ erfc^öpfcnb baSfelbe ^riujip

in tragifc^er ^onfcqucns cntiuidett £)atte. ®enn üon (^nutb auö

brang @oetf]ei3 "Dic^terbevuf auf bie ^Totaütät bev Siebcgfeibenfc^aft,

bie, a\§ ®i|}fe( ber finnlicf}geiftigcn a}hnfc^Ii(^!eit bie mä^tigfte

imb tieffte 5(it§^ohtng uub 93erh)irnid^img bcr gangen ^nbi^

üibualität, bie ©ntiuicfhtng ber ®elb[tem).ifinbung ju bev üöüigen

(Se(&[tentäu§evung fei, mit lüelc^ev ©tävfe unb ®c^tüäd}e, @ut

unb 33ö§ in einev ^öf^even ^)?ot§n?enbigfeit üevtaufi^t imb au§=

geglid^en ipevben.

9lac^tväg(ic^ noc^ 3U Uv(ic^§ 35eleuc^tung bev -üdu ^acobi

im ^^nitoiü geübten SSevgeftung ein ©c^olion. „')}{{§> ^acobi",

fagt Uv[id)§, „®feicf)e§ mit ©feic^em üevgalt unb feinem ^tüiuiK

unöevfennbave ^üge i'c^ ^ilbe§, lueld^eS ev fid^ jcl3t üon ®oett;e

ma(^te, beigab, tvax e§ fc^tuevlic^ bfo§ ä[tf}etifrf)e§ SOZipctjagen,

baö biefev bei bev Seftiive cmpfanb."

^n bev Z^at wav'ö bod} äft^etifc^e§ 9}iipel}agen. ®enn,

tt}ie @oetf}e bei bev ©vfc^einung ?tHn)itt§ übev biefen fic^ gegen

öevtvaute ^veunbe geäußevt I;at, lüav, ma§ i^n ävgevte, bev

SDlanget tunftfcvifc^ev '^(uöbifbung bev Stoffe unb @eban!en,

baö Stnfabven unb S(uffd}ütten beö ebfen ä)?atevialö — beö

9J?avmov§, iüie ev fic^ auöbvüdt — in Svuc^fteinen unb gev-

!(o|}ftcn ißvoden, unüevavbeitet unb fovm(o§. @id) im ^Uttüitt

in ^acobiS @inn fpejifijivt gu fefjen, üevftimmte ifin bavum, lueii

e§ fo ftoffavtig unb cvube gefd^af}, of}ne ba§ bie fumulivte 23ov=

fteHung buvc^ ©nttüidtung i()vev inneven ^Öabvfieit anfd^auungy-

tvüvbig nntvbe.

?(bev auc^ ®oetI}e§ ^veujigung bc§ 3Bolbemav n)ivb üicf

beftimmtev t?evftänb(ic^ buvd} Uvfid^g ?(uff^Iu§ bev •33e5icl}ung

bev ©teüa auf bie Situation ^acobig unb bev 3$cvftimmmtg,

bie steiferen iJim unb beut 2)id)tev bie näd^fte S^otge tüav.

SofbemavS ^nf^alt i[t tüefcntfi^ bie 5^avfteüung eben bev

^o^^eUiebe, toetc^e ®oetl}e in bev ©teüa gum 5(evgevni^ ^a=
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cobiä trangponivt batte, in bcr feinem (55efü{)f gemäßen ^affung^

al)o ba§ ©egenftüd §ur ©tella. @^ tft .me^r ^(ei§ auf bie

?(u§füf)rung üerluenbet, af^^ im Stltoid, aber bic übcrfpanntc

t^'rcunbfd}aft§empfinbüc^feit fann aucf} feine abfc^^lief^enbe Söfung

finben, imb bie fublimtrte ^bealität bel^nt fid^ au§ in leere

Cua( für bcn Sefer. ^cbcr cmpfinbct „ben ^erud} öon ^^räten-

fion", "t^cn ©octl^e f^egififd^cr in bicfcr ücrebeiten @teUa em|}finben

mu^tc ai§ jeber ?Inbere.



XII.

(aitorgenHatt 1S6.1, 3. ir.r.-ieo. 179—184.)

^octfie \vax ein t3utcr ^ait§I}a(ter, er f}cit nic^t (eic^t Hwa-i

tton feinen ^^iieberfcf^riftcn umfommen (äffen. Qwax berietet er

un§ aii§ feiner ©tubenten^cit bon .^anptautobafeio, n^orin er

angefangene ober in einige ?tfte fortgefüfirte @tüd"e ne&ft bielcn

einjelnen ^ebicfitcn, ^Briefen n. a. üom i^nux üerjcl^ren (ie^.

®feic^tt)oI}( r^aben fic^ anf5er ben berfd}onten Dicf)tnngen, bie er

felbft nennt, einige Uebcrrefte jener ^-lammenopfer noc^ miter

'papieren, bie er bemaljrt Tratte, gefunbcn. So fiat er anc^ in

festerer ^eriobe üon bcm Seic^tfinn gefprocf}en, mit bcm er

ein^etneg .spingen^orfene anö ben .^iinben gegeben nnb n)of)( nicf)t

miebergefe^en. ^n bcr Ztjat ^atk ®oet^e bie @etüD(;nf)eit, f or=

fäufig '?(u§gefü^rte§ ober frifcf) 5(ngefangene§, bei bem feine

mannigfaltige !Jf)ätigfeit nnb ^elüegung itin öorerft nirf}t lueiien

lie^, befrennbeten ^änben angnöertrauen, bamit il^m ber ^jiö^Uidje

Uebergang jn anbcrem kic[}ter lt»erbe nnb ba§ nacf} crftcm 3;Cnirf

bei @eite @efd)obene nid)t anf feinem *£d)reibtifd} cintrorfnc,.

fonbern, üon einem Sficihtefimenben belnafjrt, it)m bann beim

Sieberforbern gur niciteren 5(n§fül}rung nod) mit bem (Sinbrucf

ber erften ^iirme üor i^anb nnb ®eele fomme. iöei biefem

gen>i§ jiuerfmä^igen 23erfa(]ren fonnte it)m natiiriid} and) einmal

ettoaS ferlorcn gel;en. ^a^ er in (Erinnerung öon ®o(d)em fid}

Seid^tfinn Dortoarf, betveift gerabe, iüic nienig Seidjtfinn in feiner
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Strt unb pfleget tüar. (£§ finb eöcn bic guten Defonomen, bic

einäcfne 33er[tD§e unb SSorfommmffe, ft»ie fie ber beftcn SSer-

tüaltung nic^t erfaffen finb, fid^ feb^aft empfinbenb gu g^el^Iern

rechnen. Unb ©oetl^e ift auf fein eigene^ @ingeftänbni§ fo unb

nirfit anberS für leid^tfinntg gu arf)ten, alg ber mufterl}afte ^^ilolog

Sobccf für unfteißig, ber bei einer l^öc^ft pünftlic^cn unb Ijöc^ft

auSbauernben 5(rbcitfamfeit befiau^tcte, er ^ätte me^r leiften fönnen,

tt?enn er feine Qdt fo gut gu 3flatl)c gel^aften l^ätte n)ie anberc.

23on ben öielcn (Saaten, Trieben, keimen, bie in ©oetl^eS

großer ^robuftiDitat einanber folgten unb nebeneinanber an=

fd^offen, l^at er bei Joeitem ba§ meifte erl^alten; aber l^crau^-

gegeben ift a((erbing§ nodfj nid^t aüe§, toaS er betoal^rt ^atte.

Sir iriffen 3. ^. üon @[egien, bie er ben f)erau§gegebenen bei-

jugefeden it)ieberbo(t in Uebcrfegung nal^m unb nac^ iöeratfiung

mit ^-rcunben fid) boc^ entl}ielt. 5tufbef)a(ten ^t er fie getüiß;

ob mit ber 33eftimmung, ba^ fie ungebrurft bleiben, meif5 icf)

nirf)t. ^nbeffen ift l;anbfd}rift(icf) ein @ebitf}t öon ©oetfie mir

be!annt geujorben*), tüeld^eS nac^ ber barfteüenbcn g^orm ben

rümifd)en (£(egien lüefentüc^ bertuanbt ift. ©§ gibt eine Situation

crotifc^er 3tatur afö Sirflic^feit reffettirter ©m^finbung unb treibt

in einem anmutf)tg l^eitern 23erlauf ben ^tffett gum lauteren

©efbftüerftänbniB. Uebrigeng bat c§ meber 9?om jum poetifd^en

^intergrunbe, noc^ bie antife 23ergform jener (Plegien, fonbern

trägt fid^ a(§ eine Sf^eifeepifobe, unfern ber .^eimatl^, in gereimten

^Strop^en toor. Cb e§ bat^er unter jenen (Slegien mar, bie in

gelegentlidjen ßrroä^nungen al§ jurüdsubaltenbe üorfommen, ober

im Verborgenen gebüebencn @ebicf)ten, a\§ eine§ mefir, ^in§us

§u§äf)fen ift, bleibt nod^ fragüd}.

(S^anj üerforen gegangen ift mot}i am meiften tion jenen

©d^mänfen unb iöaüetfomöbien, bie ©oet^e in ben erften fünf

^a^ren §u 3Beimar für ba§ Sieb[)abertf}cater be§ 5pofeg gemad^t

l^at. <SeIbft tion ben Stüdcn biefer 5(rt, bie er in feine iBerfc

aufgenommen, mußte bie Ueberarbeitung mand^eö au^ifd)eibcn,

maö oon gans eingehtem augcnbUd(id;en unb örtüi^en ®e3ug

*) [S)a§ jeitbem crjc^iencnc „iagcbuc^".
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raar; bei anbcrn beruhte ber gange 5Bi^ auf fold^en 9)Zomenten,

ober fte tnaven fo eilig öeranftattet unb mit ;^m^rotoifationen

auägefü^rt tporben, bap ba§ ^anbfc^riftlic^e baüon b(o^ ab-

geriffene Sfiggc fein fonnte. ©in 33riei ©oetf^cS t>om 3. 3lo-

denibcr 1778 fagt: „©eftevn iraren ^erbevS ba unb ber .^etäog

unb ©edenborf. S3iö ac^t lU;r 3)hi[if, nad)^er a^cn "foir unb

5um 9iad;tifcf} (a§ icf) \va§, "taS-. ju (acf)en machte unb üerbaucn

l^alf. ^d) fiabe ttjieber eine ©c^ccre gugeri^tet, um eine gro^c

.^eerbe gu jcfjeeren unb gefegentüd) gu jc^inben."

^ieüon i]"t un§ nid}tg geblieben. 3Benn ferner bie ^erid}tc

über bie bamaligen 23orfteUungen fic^ eines 9larrenf^neiben§

na^ ^an§ Sac^g erinnern, n»D ©oetl^e al§ SBunberboftor 'iiQn

Traufen gierlid) gcfc^nil^te Ücarren an§ bem Seibe ^og, fo Ijat

üon ben eigenen S(nn)enbungen, bie er ol^ne 3^^^!^^ öon biefem

SO^otiü be§ 3)iei[terfänger§ auf ße^tläufigeg unb 9ta^eg gemacfit,

fein ^fatt uns etroaS erfialten. SJJei^r ift bod^, wenn au^ trenig

genug, üon bem ^^^^^'^i'lP^'^^ iibxic^ geblieben, beffen iä) I)ier

gebenfen rtiitl.

Sine früf)ere Eingabe barüber ift mir nid^t befannt, al§ im

Sßeimarifc^en ißurf)brucfcrfeft-?tlbum öom ^a^r 1840 in bem

Sluffal^e „T)a§i Sieb^bertbeater u.
f.

to." (@. 66) bie irrige, auö

ben bort mitgetbeilten 5(nfang§Derfen gefdiöpfte, e§ fei ein 8citen=

ftüd 5um ^auft geujefen. tiefer ?(nfang unb überl}au|3t bie 157

Prologe ju ben öier ^ften finb im elften <Btüd beS 2;iefurter

Journals (ber befannten f^anbfdiriftlid^en ^^i^fc^rift beS Ärcifeg

ber ^ergogin 5(nna Stmalie) erhalten unb ^aben ba freilid^ nur

bie einfache Ueberfc^rift „^auberfpiel." ®leic^ bie Stnfünbigung

5um erften 9(ft begeic^net aber mit flaren SKorten üi§> i^n^alt

ber 3Sorftellung baS Urt^eil h^§> 9}|ibag.

^a ttaQ je^nte Stücf be§ S^iefurter Journals um ben 3(n=

fang 9iot»emberS 1781, ha^ elfte alfo in biefen 9}lonüt fiel, f^ah'

xd) aug einer Sleu^erung @oet^e§ an O^rau üon «Stein (^Briefe

^b. 11, @. 115) entnel^men tonnen, "i^a^ ber 3(uffüf)rungSabenb

ber be§ 24. 3tot>emberg 1781 unb ©oetl^e aüerbingS mittpirfenb

tüar, obgleii^ er n)eber gu ben Prologen im 2;iefurter Journal

(wo bie Beiträge über^au^t anonym gegeben würben) no^ üon
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tcr ^er^ogin ?{malie bei bcr 33littf}ei(imij an Äncbet in i()rcni

Schreiben üom 7. ©cgembcr 17S1 genannt ift, wo fie nnr fagt:

„^d} l^aBe mit einem (Sd^attenfpiel ba§ JX^eatcr eröffnet, nie(d)e§

bie ®efcf)ic^te be§ Äönig§ 9}Zibas rc^räfentirt."

^I}r ?(u§bnid „©c^attenfpiel" ergibt, ba^ bie Söeife ber

S^orfteünng eben bie mar, momit am 28. 9Utgnft begfelbcn ^af^rs

in ber 9}^oo5f}iitte bc§ ^Jicfnrtcr ^arfS ber ?(nfang gcmad)t

tüorben, a[§ ^u (55octf)e§ Geburtstagsfeier „SDZincrüenS Geburt"

aufgeführt mürbe. Tk 3?ortragcnben befanben fid) binter einem

2^ud}c, auf beut nur bie ®d}atten ifirer Geftalten unb iBe-

tüegungen, hai':) öerffeinert, balb toergrö^ert, burc^ öerfc^iebcnen

1?(bftanb unb 5t|?|3arat, in fomifc^em unb ^{)antaftifc^em Scd^fel

crfdiienen. @o(d)e d)inefifc^c ©d}attcn boten fid} benn and)

(eic^t gu beut S3orgeben bar, me(d)c§ mir im ^rologe gum

3[)tiba§urtf)cil finbcn, ba§ bie 23orfte((ung eine magifdfie fei, bie

?tuffüf}renbcn bienftbare Geifter, ber ^ireftor ein ^'^i^^^rer, ber

fie regiere. 5)iefe bieSmaUge (Sinfleibung rübrt üon Goetl^e I)er,

unb bie 2$oranme(bung bcr ^crfoncn unb «Svenen für bie im

^unfein fi^^enben 3"!^^"'^^'/ ^l^e bie @c^attenbi(ber fid^ rafd;,

balb fpredicnb, balb ftumm bemegten, crl}ie(t babei b i e ^orm, ba^

ber 9D?aguS ben Geiftern befa^f, \va§> fie bemnäc^ft §ur 23orftclhtng

bringen foüten. 9Bie biet ctma nod} au^erbem GoetbeS Eingabe

gemefen*), unb ob urfprüugtid} ber gan§e 3?ormurf unb bie Saf){

ber ^aM tton il}m ausgegangen, bleibt fraglid^.

^ei bem @c^attenf|.ne( „9)tincrfenS Geburt" maren Steinte

iinb 9)hifif üon ©edcnborf, unb bie 93lafd}inerie beSfclben mar

o!^ne ^^'^ifcf ^"^1^ '^'''" mitfpielenben Wtlakx ^rauS angegeben

nitb geleitet. 5(ud} bei bem 9)(ibaSurtl;ei( fam eS jum guten

3^(}ei( auf DOiufit unb auf foiuifd}e ^^f^antaSmcn an. Gleic^ ber

erfte 3(ft beginnt mit mufifa(ifd}cn Hebungen beS 'äpoU unb beS

^$an, unb im britten muf?te fid} if}r Settfpiel üor 9)tiba§' 9tic^ter^

ftuljl l^ören (äffen. ®iefe ^robuftioncn maren in (Srfinbung

unb 5(uSfüI}rung I}öd}ft mal}rfd}cin(id} SedenborfS ober ©iu=

fiebels ober bciber ^artie. ©benfo mal)rfd}ein(ic^ mar l^cn

*j [iSicl)c tiie ©diüi^kmert'un^ ^. 51G.]
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üxaiiä ba§ S0lajcf}inenmäBic3c bereitet: 5Dler!itr§ ^cvanfdtij im

erften 5(ft, im giuciten bie Toitcttc bc§ SO^ibag, bcr 3»il i^cr

<55öttcr, bann bc^^ ^an mit feinem 33acd)anten3cfD(i3e, bcfonber^

aber im britten bie ?(rt, mie ba« ^Xttrilnit, baig 3)iiba§ am Stopfe

baüonträcjt, fid}tbar marb, ficf} l^in-- nnb fictlegte, fid^ eingoß nnb

inö 9^iefenf}aftc \v\\d]§: eine Sinien=^ nnb 9)?etamorpr;ofenfomif,

tüorin ja bie eigentlichen ©tiirfen bc§ @cf}attenfpie(§ liegen.

2Son biefen .^auptorganen bcr fctjer^fjaftcn S^orftclhing nnb

obfigaten DJcnfif fönnte ttiofit bie ^-abet felbft gemä^ft nnb meift

and) fcf)on it)re ^-affnng ausgeführt getücfen fein, al§ @oetf}e

barnm angegangen toarb, ir}r bie le^-te ^^orm nnb bie ©rgänjung

mit feinem 23ortrag gu geben. X)a^ @oetI;e, inbem er ficf) jum

(SI)renI}o(b nnb ©ireftor l^ergab, fomol^l bem ^umor ber 5(nbern

al§ feiner eigenen ^equemlicf)feit 9^aum (ie§, jcigt bie f(ücl)tige

^uSfü^rnng ber 33or= nnb 3tt^iff^}ci^i-'C'^c«/ "^'^^ "^ ^»^^ !J^iefnrter

Journal obgefcfirieben nntrben. 93lan barf bei biefen l^in^^

gett»orfenen Reiten, bie id) nun mittf;cile, nic^t ücrgeffen, baf^'

fte bem anfc^antic^ .^omifd}en nur gnr fä§(id^en Einleitung nnb

llmrar^mung bienen nnb für biefe feine SRoüe felbft eine (Stiege

bieten foüten, bie er im '^^(ugenbtid be^ 93Drtrag§ nac^ 3"f"^"'^^

unb Saune au§ bem ©tegreif auffüllen mochte. 3Ba§ an i^nen

für un§ nod} i^ntereffe bat, ift bie befcnbere pcrfönlic^c @tim=

mung beg '5^ic^terg, bie fid; merffid} barin aUioUi^t.

EauftcrfpicL

Proiogue.

©§ ift bunfel uub ^tad^t,

§abt 9(c^t! <Qabt 2(d)t!

58atb ipirb mein 3'iu&fi'* beijinncu.

@c^cn i}övt mein Cfu"

®cv ©eifter Gf}ov,

®ie fpufen fct^on ba brinncn.

2)Dc^ ftfierjt mir nicf)t!

Äommt ein ©efic^t

3u frü^ mir an{icftocf)cn,

©en^' ti^ füvmal}r

^hm §ant nnb ^aax

3?on feinen biirvcn ilnod;en. —
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Qäj bin ber alten ®päße fatt;

Tlan l}ej.-t bcn gausen Sag \xäj matt

Unb läßt hoä) nichts bcn (£r&cn,

%[§ leeren 3)nnft;

Sie jc^maväe 5?unft

Dlu^t rcenig jum (grrcevku.

Svum ^ab' id)'§ flüger au^gcbadjt,

Söag mir felbft feine greube maä)t,

2)a§ laff id) rcader bleiben.

©onft war ic^ ein jo guter Sropf

Unb 3crftubirte mir bcn Äopf,

®ie Seit 3U amüfiren

:

^a, faubern 2oijn für meine Mut)!

§alb gähnte man, l^alb fdjliefen fie;

2)ant tijät id) niemals fpüren.

3)a§ ift ber ?auf ber leib'gen Söelt:

©obalb man nn§ für nöt^ig Ijält,

3ie^t jcber un§ ju 9iat^e;

Slllein f)at mau un§ redjt gcuuljt

Unb fid^ in unjerm ©lauj gepult,

<Bo fliegt mau nn§, gerabe

3U§ wär'S für'g 3)anfeu fc^abe.

3um ©lücf lebt noc^ mein 3auberftab,

@onft lüg' iä) »a^rtic^ längft im (SJrab,

Sod) ber tf)ut mid^ uod} ftärfen;

Senn rccun id) uoc^ fo Unmutf)§ bin,

grgöiy ic^ nnd) an ''43t)autafien

Unb leb' in meinen :iBerfeu.

9}iagic ift'§, bic burc^ tf)re Äraft

miv auftaut jebe SBiffenfd)af t

;

^a, bie -ge^eimften ^^^'ten

Ser Sefen unb ©eftalten

(gntbedt mein 3luge fonueutlar;

<2ie mad)t mir allcio offenbar,

2Ba§ ift, Ka§ werben wirb unb war.

(i'aufo.)

2)Dc^ wie? 2)ort unten regt fic^ waä
(3iim Sicncv)

£'ang' mir tierauf mein 3'^i'l-''''i"9^'t^'

(tir ftcl)t l)inctii.)
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2Ba§ je^' id)? ^äitfci)! mtd) ^^antafie?

giein, nein; fie finb'§; id) irre nie.

(SUJit einer 5ßcrbciiflim3 gefleit bic .§crric^aftcn)

aBiüfonunen, i^r fterblic^cn ©öttcr, allster!

(3u bcn 3(ubcnt)

Unb auc^ trillfontmcn i^r anbcrn mir!

SSegUidt ift meine 3'-iu6ergruft

Snrc^ eure ©egeninart.;

(Sie Uijr fcfjlägt.)

2)ie ©tunbe ruft:

®(eic^ wirb mein ©eifterfpiel beginnen.

(Sind) bcm 5>orI)ang)

§allc, i^r ®efeöen, regt euc^ ba brinnen!

(2ci|'e§ (Semuitncl ber ®eiftcr.)

Natera tattera, Selaki abraka,

Lalika teraki, natera tattera.

^fi alle§ bereit? ^ft atle§ boübrac^t?

(2autC'3 ©cuuirmcl.)

SBo^l!

(3"!» parterre)

;je^t fommt ber *|>ro![Dgu§: gebt Stc^t!

^ieroeif eg öfters gefc^e^en tf^ut,

Sa^ 3}?an(f)er au§ ]^ä^üd)em Uebermutb

9Jiit fünften, üon bcnen er n.icnig üerftel^t,

©erabe fic^ am mciften btät)t;

Unb fotcf) ein lädjerlic^er ©tolj

SSeber auf Äupfer, '4-^apier, noct) §0(3,

©0 fe^r ba§ liebet aud^ um ftc^ fri^t,

SSiä^er gefcE)itbert morben ift;

^tem weit gteic^faßg oft fic^'§ fügt,

2)a§ Jiianc^er, fo ganj in fic^ fetbft öergnügt,

2tit einem cutjc^lid)en 3Dieiftergefid)t

23Dn biefem unb jenem fein Urttieil fpridit,

3)a ioä) Don bem SSiffen, worauf er ficb fteift,

@r faum bie Gtementa begreift,

Unb folc^ ein gwergartiger Diiefensiüift

Sin gar gu poffierticf) ®d;aufpiet ift:

®D ^b' id| burc^ magifdic Q'iuberfraft

(Sin ä^nlic^ 58IenbtDerf mir l}eute üerfcf)afft.

Xen Oegcnftaixb, ben i^ mir au§geiuäf)lt,

§at mir in ber ^ugeub utein ^:)3rä3eptDr ergä^It,

Stuf ha^ lä) bef^eiben Dbac^t t)ätt',

St. ScftoU, öoetljc. 32
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2öenn ein ä^nüd)er JaE fid) ereignen t^ät',

®antit i(f) nid)t ju ©pott iinb §Df)n

Sind) ein '!).^aar Ot)ren trüge baüon.

2ßic er mir'S befcf)rieben, fo foHt i^r'ä fe^n.

;3nt erften Stft wirb ein ©treit entfielen

3tt)iic^en 5ipDE, bem ©ott ber Siebter,

Unb ^^an, bem ©tümper in ber 9JJuftf.

@§ mvb jeber pl^antafiren ein ©tüd'.

SSeit aber c§ mangelt an einem Stid^ter,

S)er if)ren ©treit au§ bem gunbament

(grwägen nnb entfc^eiben fönnt',

©0 fommt 3)ier!ur §u ber 3änferet,

%iä toäv' er gerufen, ftugä l^erbei.

@r fragt unb fie jagen, warum fie begann;

®ocf) weit er bie ©adie nic^t fd)üc£)ten f'ann,

Unb ^an auf ein llrtfjeit probogirt,

©0 wirb 9}iiba§ jum 9iic^ter djoifirt,

Samit über bciber 35irtuDfität

©r rid)te unb jprcc^e, fo gut er'g ücrftel^t.

©obatb man barüber bereinigt ift,

®e^t aü(§ ab unb ber %UüS fd^IieBt.

(3u bcn ©eiftcrn)

3^v t)abt nunmehr meinen Sitten öernommen:

©obatb eu(^ mein 3<iiiberftab roinft, tonnt i^r fommen.

(ör f(^lägt alt bcn Jßorfjang: ©c^attcnf^jict bc§ erften 9tfte§.)

159 Jmiitt |kt.

(3u bcn ©ciftcvn)

^i)x ijaiit meinen Sitten ge^orfam üottbract)t;

9^et)mt euc^ aud^ fernerfjin wo^f in 2tc^t,

®amit mir feiner 'nen ^^ubct macf)t.

5ßor§ @rfte erfctieint in eigner ^erfon

2)Ziba§, unb batb barauf Ütmpon.

2)cr (grfte ift eben erftanben Com 23ett

Unb fi^t im 9legtige üor feiner Soitett';

©ein iöart wirb fäuberlid^ auSgefämmt,

Unb bann befommt er ein frifd^eä §emb.
(3u ben ®ciftcrn;

§ört i^r'g?

©ein Sammerbiencr Im^ou
9?cic^t i^m ^^eräde, ©cepter nnb Äron',

Unb furj, er tpirb fo l)erau§ftafftrt,

S)aJ3 er für einen l}onctten Äöuig paffirt.
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®rauf fommt SJferfur, öon 3lpoI( gefanbt,

Hub iuad}t if)m bcu itiicf)ttgeu ©treit ktanut,

^n tüclc^em nad^ bem, tr»ag üorgcgangcn,

@ie ©eine SDiajeftät gum 9itc^tcv üevtangen.

®uvcf) bie SBage, bie er mit fic^ füfivt,

3Birb bie i^uftig perfonificirt.

(3it bcu ©ciftcru)

SBerfte^t i^r'S?

5DZiba§, bcr großen ®f)r' cntäücft,

©oglcic^ gur ^üibicitj fic^ fci}icft,

33egic6t ficf) fort luid) feinem ''JJafaft,

Unb nacf) ein |jaar illtinutcn 9iaft

Qie^n 3lmor, bie iiJiufc, SIpoE unb 2)Jcrfur

33orüt>er, unb e3 crfdieint auf ifjrcr ©pur
'^an an ber ©pi^e üom g'^uns^'^or

Wit »ebelnbem ©d^Weif unb gefpi^tem Dt)V.

@ic freuen fid; i^reS ^Triumpt^^ öoraug

Unb leeren um bie Sett' i^ren SSeinfd^Iauc^ au§.

(3u Den Okiftcni)

3Jef(cipt eud}, gelenfer unb tomifc^ ^u fein.

@o&a(b irf) euc^ lüinfe, fo fommt i^r herein.

(Sdjattcnipicl Bc3 öl»"tcn 9ttte§.)

Prittcr Hht
(Sil öcn ©eiftcrn)

®a auf bem 'äft l^aS meifte beruht,

©0 fei)t euc^ woM Dor, n?a§ il)r tt}ut!

3^r braucht bagu feine 2(nieitung nid^t,

Seil, waä iijx jeigen fotlt, täglid) gefd^id^t;

Unb n?är'§ ein '^aü mc feiner ift,

aSenn id;'§ erft efpUciren müßt'.

9)iad)t'ip red^t, fo bleiben »ir gute f^reunb':

©obalb mein Qauberftab roinft, fo erfd^eint.

(Stfiattcnfpicl bc§ örittcn 9(tte§.)

Pierter |ht.

©einer be§ §errn Mitia-j ^odjwofjfgeboren

©ratuUren rair §u feinen paar D^ren!

@r fpanne nun feine Ätugl^eit an,

2Bie er babon fi^ befreien fann.

SSieüeid^t, menn ^^ro 9)Zajeftät c§ leiben,

®e^t'§ an, fie üorber^anb roeg3ufd)neiben.

Ober man fann eine 'ipcrüde rod^Ien,

©ie Dor ben ^Üugen ber SBeft gu üer^ef)ten;
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Senn ba§ tft am (Snbe nid}t übel getrau,

9Benn einer feine Scfianbe ücvüergen tann.

3)d(^ roic n.nr£i'§ i^m mit ber 9)Ju]e cvge^n?

2)enn bie xv'iU buvd^anS feine Oijvcn bcfefin,

Unb labt i^n efpreß buvc^ ein 33ilIet=bDuj:

3u einem bertraulici^en gtenbeg^boug.

®a «irb ftc nun freilief) i^m proponiren,

3Sor aden 3)ingen bie ^>erüde 3U quittiren.

(3u bcn ©ciftcvu)

2)a§ mact)t ja rec^t fcmifc^, id) fage e§ cuc^!

^m Uebrigcn gi(t mir atlcg gteic^.

aBenn ben ilmtpn fein ©e^eimniß brüdt,

©0 befrei' er fic^ baüon gef(^i(ft,

2iamit burd) irgenb einen luftigen @trei(^

3)a§ @tüc! eine frö^Iid^e Gnbfcfjaft erreich'.

(S^attcni>ic( bcä »icrtcn 9lft'?.)

OE ji i f a g u fi.

(3u ben ©ciitcrit)

;3^r f)abt eure 'Sac{}e paffabel gemacf)t;

'JEun iriünfc^t anä) beut ^^ublifum gute ^lac^t.

(SqiücS Wcmurmct.)

@nbe.

T>mä] baö timS ftc :ttcl)t entfialteu, beuten un§ biefc ^ro-

(oge baiS 93lcl)r ober SBeniger beffeit an, tt»a§ fiinter bem 3SDrt)an3

ben Stgirenben t}or3utragen bIteB. 33er]^ä(tni§mä§ig am be[timm=

tcften geben bie ^rofoge ber beiben erften 3(fte ben ^n^alt unb

^arobtfdjen Sinn berfefbcn forauS an, unb c§ fonnte bann itn

'Scf)attenj|)ie(e fclbft bicfe ©?;^iDfition im erften 3(ft, nac^ ein

paar mufita(ifcf)en £ontraftcn unb burfe§fem Streit, fid} burc^

93ierhtr» agife T^ienftbefliffenficit rafc^ ^ur g-reube be§ Ueber-

cinfommenS auf Wi'i>a§ tücnben, im gtüeiten ?Ift mit pantomi-

mifd)er ©rünb(id}feit bei ber 93iorgcntDi(ette be§ ^i)nig§ unb

bei ber gefteigcrtcn ^eicrlid^feit feiiter ©rfc^einung nad) er-

I}a(tenem @(]rcnantrage ber ©ötter mit ber großen fd}iefen

Sage ber ©erec^tigteit öertueilen.

Slm einfi(bigften ift bie 5(nfünbigung beö britten ?(ftg,

eben n^eil im 3>orfteüen fcibft, mic fie fagt, „auf il}m 'Da§> meifte

beruf)t." 3Beber bem 3Bettftreit ber S^öne, ber f^ier ©inbrucf

5U mad)en I)atte, mar in Sorten üoräugrcifen, nod} tüeniger

ber anfdjaulid}en ^eftrafung beg tljöric^ten g^id;ter§, weld^e alö
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be!annte S^abel, bcren 3ßi^ in ber ftraden 33erfitTnüc^ung ber

9JJetapI)er üegt, burd^ @))red^ett barüber nur |?latt lüürbe. !Die

bloBc 95evfid}erung , baß ber ^'^^r <-iI^ eti^ aUtägüc^er, feiner i^o

(grfläruncj bebürfe, b(cibt bagegcn in ridjtiijem parobijc^en 23er'

]^ältnij3 äu bem frappanten öfteft, ben biefer g^abeltri^, fobatb

er firf) aucjcnfäüiij üodgief^t, immerbin bem ßufd^auer aufbringt.

•Die ©inleituni3 enblicf} gum Sc^diBaft giebt in treffenber

Äürge bic näd)ften llonfequeuäen be!§ [tatuirten G^-empel^. Sic

tüeift l^in auf bie ?lb^ilfe ber 2?erlei}ent)cit burd^ bie ^erücfc,

ai§> 'i^a^ eii5ent[id}e 3)?itte[ für ^iirbcnträgcr, ben Tefeft i^rer

Qualität nici}t allein gu üerfteden, fonbern fogar fid^ ber 3Belt

in gleid]em 23erf}ältniB mit ber ©röBe be§ bebecften ÜJJangelg

impofantcr baräufteüen. 9(6er fofort narf) ber ^egeirfjnung bicfe§

äftniid} fc^on in ber alten ^abcl gegebenen 9)?otiLi!§ fofgt bic

Stntünbigung ber fcrtraulid^cn ßinlabung ber 9}hifc, eine ori-

ginede 2i?enbung, bie in ber tröftlic^cn ^erüde ineimel^r bie

ißeraal^rung bes UcbcfS unb i^r ^2(b(cgcn a[§ nötf)igen Einfang

einer grünblid^en tur gu ücrfte^en gibt, ^n ber ?(u§fü^rung

rauB biefe freunblid}e 3{nmutf)ung ber fc^önen ©öttin, bie bem

f(^Iimmen ©cnnffen unb I^öflic^en Sträuben beg Äönigö immer

lEieiBere 9lotf) machte, ncdifd) genug, unb big gu feinem enbtid^cn

2?er5tücif(ung§entfc^(uf|c gur 3tufrtd)tigfeit ergiebig an tüchtig

parcbtfd)en ^üg^^n gcroefcn fein. Diefc luftige ?(u§füf)rung ent=

beirren trir nun freiließ ; unb ic^ mu^te biefeg fomifc^e ^fluberfpiel,

cbf^on icf) bc§ 5^id}ter§ 25orreben bagu t)ier mitt^eilcn fonnte,

ein t)er(orne§ t^on ©oet^e nennen, Jxicii ic^ ©runb gu ber 'an-

naf)me l^abe, bap gerabe biefe eigenttjümlic^c 5(uöbeutung ber ^abci

gum Sc^Iuffe, bie unä fel^It, üon ©oetl^c ticrfa^t getrefcn tft.*)

'an bie 3(nbeutung biefer 3Beiterbi(bung beS a(ten g^abefmotiög

burc^ bie ^nquifition ber S)?ufe rci^t fi^ bie einer anbern unb

legten Slninenbung in ben SSorten, mit n»eld}en ber ^rolog biefeg

@(^(u§afteg enbet:

Söenn ben 3ttnt)cn jetn ©e^eimni^ brücft,

@o befrei' er fid) baüon gefc^icEt,

2)anttt burd^ trgenb einen luftigen Streid^

Xa§ Stücf eine fvö^Udjc @nbfd;aft cvreic^'.

*} [i^gl. bie ©c^tußbemevfung '2. 516.]
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^iev foüte man gtoar gtaiiöen, gar nichts anbereS angemelbet

511 Ijören, a[§ trag bie antife ?^abel üon bem ^aar== unb S3art'

jc^erer beg 9J?iba§ ergä^lt. '^cämlid^ a(§ ber einzige SDIenfc^,

ber bie Sangöfirtgfeit jeine§ Honigs p fe^en @e(egenf)eit imb

barüber reinen 9Jiunb 5U I}altcn ben ftrengften ^efe^I ^atte, fei

er barauf gefommen, in ber fdfietnbar unüerfänglicfiften Seife

feinem ^ergen Suft 5U mad}en. ^m freien g^clbc ^a&e er ein

£od) gegraben unb (eife in bie ©rbc ^inabgefprDcf)en, n)aö er

tt)U§te. @D feien aber feine luarmen SBorte in ber ßrbc in

®amenfeime gefallen, im gnniljjal^r in ben ®tenge(n unb

^Blättern mit l^eraufgetüac^fcn, unb al§ nun ber 2Binb burc^

bie ^a(me ging, fäufeite eg laut haä g^elb entlang: „ÄiJnig

3Jiiba§ ^at (gfe(§Dl}ren", unb iru^te eg haih ha§> gange ßanb. —
Sniein, ba^ im 3:iefurter (Srf)attenfpie( fid} ber ©treid} 2tml)on§

{)ierauf nid)t befc^ränfte, i)a§' auc'äufc^iuat'en, voa§> für bie ^lu

fc^auer üort^er fein ®e^cimni§ lüar, fonbcrn ba§ er in anbere

:33etf)eurungen fid} augiie^, bie ii;m üon @oetl}e fe(bft öertraut

iraren, erljeüt auö ben 3^^^^"/ "^^^ Ö^oettje am SDZorgen nad} ber

2Sorfte(lung an feine ^reunbin fdjrieb:

„IDie (S^tüüre be§ SarbierS gcftern iraren ernftf)aftcr, a(§

man benfen mochte; er burfte ba§ anücrtraute ®el)eimni§ tüot^t

öerf^lüa^en, benn fie lüarcn nic^t barauf gerichtet."

Sä^t fid} nun aud} nid)t mcl^r crrat[}cn, wie biefe ®d}lüüre

(auteten unb tuoburc^ fie ein (uftigeö (Buhi mad)tcn, fo fagt

bod) ba§ (55eftänbni§ an bie ^-rcunbin entfd}icben, ha^ fie ctraag

entl}ie(tcn, baS @oet(}es eigene ernftlid^e 9)tcinung unb ©efiunung

unb für ben äu^örenbeu .f)of angügtid} irar, ol^ne ba^ biefer in

ber flüchtigen ?{ufmerffamfcit auf hm kickten 2(blauf ber SJor-

fteUung e§ merfte. ©oetl^e mu^ burd) 5(m^on§ 3)hinb bie

innere ^enntni^ üon feinem ^ubütum unb bie fefte (Sntfc^üepung

äu einem i^crijaltcn gegen bae-fclbc , lüie fie il;m au§ biefer

näfjern Äenntniß fjerDorgefie, fccf(id) bct(}eucrt IjaUn. 1)arum

füf)rte er auc^ bie ©rlaubnit; an 's^tuujon, fid; gcfd}i(ft uon feineui

(SJeI}eimni§ gu befreien, öon fid} au§, mit ber !!i3er]id}erung ein:

„;^m Uebrigen gi(t mir altc^i gleid}."
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?tmt)Dng .gieräengerleic^terunc; !ann ber ^abd na^ nur auf 179

feinen ©ienft 6eim ^önia,, a(g gefieinier SD^itirtfjer be§ ®rf|abenö

unb Sefc^önigungSratl} mittelft ber ^erücfe ]i<i) belogen l^aben.

^atte i^m üieüetdjt nadj ber ©ntpHung burc§ bie 3)^ufe ber

tönig 35ortüürfe gemarfit: ba fie e§ gemerft, fei feine ^erücfe

nid^t folib genug ober ber 9}iittüiffenbe ntc^t öerfcfitüiegen genug

gelüefen? Dber lüar ber .ipaarfünftler, nac^bem enbüc^ ber Äönig

felbft fid^ ber 9D^ufe cntlarot Ijatk, üerbrie^üc^ über biefe

^a[tung§(oftgfeit beg .f)crrn, burd) bie fein üuger "Stati), aä

feine Äunft unb 9)Zül;e, fammt allem ^n^'^^^S ^^^ 33erfd}iüiegen'

l^ett, nun bod^ umfonft geirefen unb il^n für nic^tä ge|)(agt'?

;^mmer:^tn gab biefeg 33Drangcgangenc ?(n(a§ §u lebl^aften

Älagen, toa^ für ein unbanfbarcsS (§jejd}äft bie 9^einlid^!eit§=

pflege, Slnftanbörettung unb 23erfc^önerung fotd^er unad}tfamen

^errn fei, unb ju @d}it)üren, fünftig foüe e§ i^n wenig an-

fed^ten, toenn fein ©ebietcr fic^ bur(^au§ blo§fteüen rooik, unb

toerbe er ba§ Sad^en nic^t meJjr öerbet^en.

^nfofern mx biefe fecfen @d}iüüre atg eine ©infleibung ber

bamaügen eigenen ©timnumg ©oet^eg angufe^en I}abcn, fel^It

eg nid)t an g(eid}5eitigen ücrtraulid^en SteuBerungen, tt)e[d}e bie

©rfa^rung, bie er in feinen Sorgen unb ^eflrebungen alg

3DJentor, üi§> 'Statt) im Staat, a(§ 3?ermitt(er beg @uten unb

Sd^önen für Sanb unb §of §u madjen (}atte, nad}brüd(id^ toon

(Seiten ber ^ronie betonen. X)iefc (Sinfid^t bilbete bie anbere

^älfte feiner fteigenben ^i^t^"^'^'^'^^^^'^^* ^^^ "^^^^^ ftitlen ^^ortfd^ritt

feinet inneren Seben§ unb feiner poctifc^en 33orfteüung§fraft.

:^n ben praftifc^en unb gefeüigen 33erf)ä(tntffen, in tüeld^en er

fid^ bettjegen unb, um notl^bürftig ^u förbern, gu mäßigen, p
begütigen, auf Hoffnungen, bie er erft für fie gehegt, auf ^lane,

ßiete öergidjten mu^te, fanb er burd^ biefe refignirte Sii^eilnal^me

feine Slnf(^auung gereinigt, bie g^reifieit feineä ©eifteg unb tiefe

tlartjeit ber Betrachtung gehoben. So itturbe i^m bag Un=

erfreuUc^c unb Ungulängüd^e, ha§ er in ber Sirlü^feit auö-

§u^(ten l^atte, gu einem bereidiernben Umtoege für fein an=

geborenes 2;a(ent, iiaS^ in neue Gebiete eintrat, in Stoffen unb

äRitteln ^unafim.
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^n biefem @inn jagte er bamalS üon tpenig erqut(!Uc^en

53erül§rungett , bte aber jeine Imagination fi^arf erfaßte: „^c^

fann nicfit öerberben, ba id} an§ ©teinen unb @rbe ^rob n!arf}en

!ann"; üon SSorgöngen, bie er nid)t biüigen unb ni^t l^inbcrn

tonnte: „^c^ l^abe nic^tg bamit p fc^affen; au§er baj3 i^ toon

bem 'jJIuftoanb nebenfier ettoag in meine politifc^-moraüjc^'

bramatifd^e Za^ä^^ ftede"; unb nac^ ©rlnägung jd^toer ^u

löjenber ©iffonangen: „^n biefer Söelt ^at niemanb eine

reid^ere (Srnte al§ ber bramatifc^e ©d^riftfteller."

.^aben an biefen mutf)igen UnmutI} be§ 3;)ic^ter§ in jenem

©c^attenfpiel 3(m^on§ 35etl^eurungen angefhtngen, iüie er fid^

über bie 9lu^Iofig!eit feiner 'Dienftc fuftig gu tröften lüiffe, fo

ftimmte biejer @d^{u§ gum ©ingangc, iro ber 9)jDnoIog be§

9JJagu§ ebenfatfg einen .^aucE) üon be§ ©id^terS eigener «Stim-

mung ^at.

3um @lüd lebt nod) mein 3'^utievftab,

©onft lag' iij xoafjxüä:) tängft im ©rat»,

^oä) ber f^ut mic^ noc^ [tarfcn;

®enn it>enn id) noct) fo Unmutl}§ bin,

(Srgö^' x6) mict) in ^'^antafien

Unb teb' in meinen Serfcn.

i^ier ift e§ nun aber nid^t bie Unerf^rie§[id^feit :pra!tifd^er

©ienfte, über bie ber ®irf)termutt} firf) l^intcegfel^t, jonbern bie

äußere ©anflofigfeit ber ^oe[ie jelbft.

iget) bin ber alten ®päßc fatt;

SRan l^cj't bcn gangen ^'ag fic^ matt

Unb lä^t bod^ niditS bcn (ärben

%B teeren 2)un[t:

®ie f(f)lüar3e Sunft

'^fliii^t wenig 3nm (Sraierbcn.

2)rum t)ab' ict)'§ ftüger an§gcbad)t:

2Ba§ mir felbft feine grenbc mad)t,

2)a§ laff id) wader bteiben.

©onft inar iä) ein jo guter Xxop]

Unb jerftubirte mir ben Mopf,

2)ic Söett ju amüfireu.

^a, faubern 2oijn für meine 9)Jü^!

§atb gät)ixte man, ijaih fd}Iiefen fie;

S)anf tl}ät id) niemals fpürcn.
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5)a§ tft ber ii'auf bev letb'gen SSclt:

©obalb mait m\§ für notljig [}ä[t,

3iet)t jcbcr un§ ju 9?att)c;

Stüein l^at man un§ rec^t cjcnul^t

Unb fid) in itnferm (3la\Vg gepult,

(So fiie^t mau un§, gerabe

21l§ uiäv'5 für§ Saufen fdjabe.

@oetI;e mac^t bei bicfcm (55eftänbni§ bie g^iftion, e§ fei ein

einfameg (Selbftc3ef))räc^ , inbcin er erft nad^^er bie ^tninefenl^cit

be§ ^ofeö im ^^artcrre mcrft, unb im fomifcf)en SibcrfpiiKii

mit biefer ScltDerad}tuni5 5^ervjd)aften unb (S^efolge l}öfüd} lüiü-

fommen i^ei^t unb feine 3<^"^^crc5ruft burc^ il^re ©egentrart &e=

glütft er!(ärt. @r fonnte jebod) jenen 9Jiono(og üor i(}nen

f^rec^cn, treit fie in eigentlirf)em @inn fic^ fold^en Unbanfg

mit nickten fcfiulbig füf)kn unb 5(ngei'ic^t§ beö 93ertrauen§ unb

ber ?tuC^5eicI)nungcn, bie il}m forttüäljrenb ju 3^l}eil mürben, bie

^fage nur auf bie übrige SBett be§iet)en tonnten, ©ang un=^

betl}ei(igt an berfelben maren fie gleic^mo^I in ®oett)e^i (£m|)fin=

bung nic^t. ®ie SSertrauen^gefi^äfte unb amtüd^en ^u§§eid^=

nungen, mie er fie mannigfad) erl^ielt, t^eitten unb üergögerten

feine 9)htBe unb Sammlung für größere |?octifd)e ^iJormürfe.

Unb bie poetifd^cn Aufträge felbft, gu meieren er immer mieber

aufgeforbert unb bafür geetjrt mürbe, Ijatten ju i^ren ÖJJotiDcn

meljr bie g^iuc^t ber Sangemeile, ben 3JMl;miüen be§ 9(ugen=

blidö ober bie 33ertufd}ung gefeüiger 25erftimmungen alö eine

bauernbe @l}mpatt)ie für bie tieferen Einlagen ber S^id}tnng

©oetl^eö. SSenn er nun gieid} burd} biefe äußere Saufbat^n,

toorirt er fortging, fic^ erweiterter §(nfd)auung unb fruditbarcn

@inblicf§ in 9latur unb (^efeUfc^aft erfreute, entging il;m üon

ber anbern @eite bo^ nic^t, haf, er burd} biefetbe beut größeren

beutfd}en ^ublitum gegen frühere ©inbrüde feiner Genialität

merflid) ferner gerüdt, unb megen ber ^pofgunft feiber, mic fie

tf)n ftetite, ni^t 3Benigen an§i nod) |}latteren 3Dlotit>en ent=

frembet fei.

®iefe ?tnfid^t fdieint in ben Sorten burc^, bie ®oetI)e,

öier§et}n STage nad) ber ?tuffüfirung be§ SDtiba^urtbeilS, oon

&oÜ)a au§ fc^rieb: „®ie @unft, bie man mir in ®ott)a gönnt^
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mad]t üiel Stuffel^ctt; e§ ift nur (ieb um metnettDiKen itnb um

ber c3uten ©ad^e roilkit. @g ift auc^ 6Uüg, 'tia^ icr) burc^ einen

^of tüiebereri}alte, toaS id} burd} einen ^of üerioren Ijahz.

®enn mein ^affio äßcfen bi§t}cr war nid)t genug, unb bie

öffentUc^e ®lcid)gü(tigfeit ber Unfrigen gegen mic^, 6ei meiner

©ingegogenljeit, i^at, tnie ic^ merfe, im ^ubUfo aud) bie not^^

irenbige ©cnfation gemacht. (So bleibt immer gelpi^, biefeS fo

geetirte unb üerad^tete ^ublifum betrügt jid) über ha§i ©injelne

faft immer unb über ha§ ©anjc fa[t nie."

iföag wax e-3 nun aber, luas^ gerabe in biefer ^^\t ©oet^en

bie Ueberjeugung befonberS natje legte, ha§ große ^ubiitum fei

unbanfbar gegen i(}n, unb er ^abe nad) eigen[tem 2:rieb feinem

$i5ege nac^juge^en, oljue auf ben Beifall bamaüger Sefetoelt e§

ansulegen?

Sa§ benn anber§, mein' id), alö g^riebric^S be§ ®ro§en

@d}rift: „lieber bie beutfdje Literatur, ifire 3[>Mnge(, bie

Urfac^en berfclben, unb bie SOlittcI, fie ju beffern", bie ber tönig

gegen @nbe beg öorigen ^al}re§ frangöfifc^ unb in 'Dof^mä

beutfd)er Ucberfe^ung ^tte erfd}einen (äffen. (Seit 5(nfang biefeg

^al^reS war eine ganse 9iei^e ®rtt)iberung§fc^riften ii)r gefolgt,

unb fie bilbeten gufammen ein ©otument ber äftl^etifd^en SDiit-

tüelt, ba§ in ber X^at @oet^e§ Urt^cil über il}r 9Jii^oer^a(ten

gegen il}n unb ben betrübten .^umor feiner unabfjängigen ©elbft-

bilbung gu reditfertigen geeignet war.

T)ie ©c^rift felbft beö großen Königs tonnte bem 'Siebter

burd^auö nid)t imponiren. Ot)ne 3^^^^!*^^ bad}te er üon biefer

@j:l)ibition ber alten aJiajeftät gleid} bama(§ nid}t anber^, alg

worauf nod} jct^t nad) altem, wa^j ju il;rer ©rflärung, (£nt=

fc^ulbigung, 9iü^mung beigebracht ift, ein geraber ^Sinn bod;

am ©nbe t}inau§!ommt: Si tacuisses, philosophus mansisses.

X)a^ ber ti)nig bie (Sprad)e unb Sitcratur, über bie er ab'

jufpre^en geruljte, unerlaubt wenig oerftanb unb fannte, 'i>a§

tonnte nun freiließ gleich bamalö nicmanb fi^ üer()ef)len. 3Benn

181 aber au^erbem bie ®efid}t§punltc unb "i)tormen feiner t'ritit,

il)re g'orberungen, Se^ren, 3iatl}fdaläge mit nid}tcn felbftänbig,

fonbern bie übertommcuen (Sinfidjtcn, 35orurtl}eile unb Üiemi-
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nifjengen feiner jrangöfifd^en ^ugenbf^ule luaren, fo »erlieft iid)

gu btefen bic 9)?el}r3a]^l ber (Srmiberimggfc^riften fo üorgugö^

ineife ancrfenncub, cinftiinmcnb, mitabl^änijig, ba^ ein gcbilbcteS

©efüt)! für t)ciinatl)lid)e, naturttjüd^fige, felbftlebenbige ^^oefie nnr

aügnfel^r oermi^t fttnrbe. S(I§ ob Don einer folc^en eckten, bcm

al:abemifd)en ^^robugircn fo ung[eid}cn Seben^barfteUung feine

@rfa()rinu3 in bic bcittfc^en G^emütljcr burc^ ©oetljeö ^ugenb=

bic^tungen gefonnnen tüärc, bie bodi öor fed^g, fieben ^af)ren

eine fo luarmc ^^(ufrcgung ^crtorgernfen Ijattcn! 3?on biefer

iföärme war nun fo gut loie nicfitg gu merfcn in bcm breiten

^in- unb SBiberrcbcn über @tanb unb Hoffnung ber beutfd}cn

Siteratur, bag ber fönigiid^en S3cfpred)ung foigtc. 33cfanntli^

^tte fic^ biefe gerabc gegen bie eine jener ^ugenbbic^tungen

®oetf)e§ ^bc^ft neräditlic^ ausgeiaffcn. ^d) fe^e bic oft an*

gezogene @teüe wörtlid) f)er. ^^lac^bem ber Scifall getabelt

irorben, loetc^cn auf beutfc^en Sübnen e^afefpeareg „abfd^eu-

tic^e ®tüde" finbcn, bic ber „2öi(bcn üon ßanaba" lücrtl; feien,

ba fie gegen bie @inf)eit bcS Ort§ unb ber ^dt ferfto^cn,

folgt bie ÜBcnbung: „?J?an fann Ät^afcfpcarc biefe abcnteuer-

licfien 9)cipgriffe üeräcilien; benn bic ©cburt ber Äünfte ift

niemals ber SDZoment iljrer Sfleife. 5(ber nun erfd)eint gar nod)

ein &'6i^ t>on ^erüc^ingen auf unferer ^übne, biefe bcteftable

•DJac^afimung jener fc^(ed}ten eng(ifd)en Stüde, unb bas ^;|5artcrre

ftatfd)t Beifall unb verfangt mit :Öegeifterung bie Sieber^olung

biefer efcil}aftcn 3übcrni}citen."

9)ät bcm für einen ^Jtnfänger geachteten Sbafefpearc in

fotdjen ÄonücrfationStcrmcn fict) Dcrurtljcitt gu feigen, barübcr

tüirb ©oetl^c fid} gu faffen öcrmodit l^aben. llebrigeng mußte

er, ba§ ber Slijnig, ber bi§ cor brei ^a^ren b(oJ5 frangofifc^e

Äomöbianten gef)a(ten f)attc unb noc^ feine itaiienifc^c .Qarnctialg-

Dpcr 3U unterhatten fortfuhr, ba§ beutfc^e S^^eater, ba§ er gegen

Stccifcgabiung erlaubte, niema(§ §u befucf)en, noc^ irgenb fid)

barum ju fümmcrn pflegte, ^om @ij^ unb beffen Sirfung

tonnte er barum nur burc^ ^^rirenfagen toiffen, unb not^ntenbig

ftaf alfo 'bintcr feinem ^roteft gegen (Sjoctbeg 5^id)tung ein

Zi)di bes ^Berliner ^ublitum^. Ob anbere i^m beffcr ju bauten
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tüiffen, barüber \vax in bcn (Srtüiberunggjc^riften 3^"piB 3«

crirarten. 2ßic fal} eg bamit au§?

Unter ben „bentfd)gcunntcn SD^änncrn, bie gegen bie ®d^rift

beg tonigg gu g-etbe gebogen", nennt ^^reu§ ben 33erfafi"er cine§

franjöfifc^en ^rtefg über biefelbe, 9?auqui('Sieutaub, mit ber

?(nfül;rung, ba§ er gu feinem SD^otto g-rtebric^S eigene Sßorte

genommen: „@ie Juiji'en, ba^ in ber 9fie|)ub(if' ber Literatur bie

SD^einnngen frei finb n.
f.

tu." ?Iüein meit entfernt, ha^ Stauquil

biefen ^reif)eit§anfprncl) für eine 93ertljeibigung bc§ bentfc^en

(Sc^riftentl)nm§ erhoben I;ätte, mac^t er if^n üicimefir leDigücf)

für bie (Sf)renrettung fran§öfifd)er ©d^riftfteüer gegen einige

ge[egent(id)e mcgmerfenbe 3(eu{5ernngen be§ ^önigg geltenb. 3^ic

bentfdje ^^iation unb ©pradje finbet er mit il}m ncd) fcfjr bar=

barifc^, räfonnirt barüber Com @tanb|)un!te be§ bornirteften

frangöfifcfien @prad)mcifter§, meint, ba§ bie ©eutfdien nid^t nur

feine Siteratur I}abcn, fonbern aud) feine ^aben m erben, unb

legt gegen g'riebrid}§ 5Ut§faU auf ba§ beutfd^e 2:^eater ebenfo

menig Söiberfprud) ein.

@r ift gleichfalls em|)Drt, i^a^ man fid} gu ben „monftrijfen

g-arcen öon ©fjafefpeare" fo eifrig brängt, unb fie nid}t etwa

in gereinigter g-orm fef)en mid, fonbern barauf l^od^t, il^re

@efd}macflofigfeiten treu gu mafiren.

äBeit freunblid)er unb ücrftänbiger bem ©eutfd^en jugebilbet

ift ber anbere iöcrfaffcr fran^öfifdier Briefe über bie @d^rift

5'riebrid}§, ber bem ^önig aud; bie Verausgabe gueignen burfte

unb bafür ein paar anerfcnncnbe ^cdcn üon if)m erl^ielt, ber

bamals in ©angig anfäffige ©om^^ers. @r geigt fid} mit ber

älteren unb älteften beutfd}en Sitcratur unb ber ©^radie in

bagumal nid}t gemeiner SBcife befannt unb für bie mannig=

faltigen Seiftungen ber neueren in einer gemiffen SBeitl^ergigfeit

empfänglid}. ©r betüunbert ,^lo|}ftodS 9}teffia§, rü()mt 3©ielanb

unb ^acobi, unb neben ^inuicifungen auf 9iamler, ©ngel,

9)ienbe(Sfof)n, '3tbbt, ift er ciuä] fd)on berül^rt üon ben tieferen

äftl}etifd)en (Eröffnungen .Sperbers unb SeffingS. lieber "i^a^»

5)ramatifd)e füljrt er an, bat> man gegenlüärtig in g-ranfreid^

bie @tüde üon Seffing unb non SKei^e überfe^^e, unb ba§



Sdjmadje (Entgegnungen nuf öie Sdjrtft ^rieöririif öes ©roljen. 509

SlJJercier im 33ec]nff fter^e gu ^arig Ä^effingS ©ramaturgie gu

erHiiren, btc er für bag ©cfepuc^ beg XlfeaUx^ erfenne, 2ßo

er afccr toon bcutj(^en Ortginalftüden fpri^t, bie jenen ton

STereng, SO^oUere, ©ornciKe ntc^tg nacl}geI3en, nennt er Sronegf,

©c^fegef, S3ratüe, Seffing, SßeiBe, ©ngel, Seifelüil^; atlein ba§

Originatftücf (Boi^ üon ^er(trf}ingen fällt i^m ntc^t ein, unb fo

öiele 9Zeuere feine Briefe big auf SDiei^ner, ben 5?crfaffcr ber

(Sfiggen, ^ertiorfieben, ©octf^e fommt nirgenbS fov.

Sticht beffer ber in S3regfau an^ Sic^t getretene 33erfaffer

ber „^tnmerfungen über bie franjöfifc^e @cf)rift üon ber bcutfcl)en

©pradje unb Siteratur", ber feine Semerfungen üerfnüpft i)at

mit einer 3In3a]^( auSgcluäfjIter ^aradeten öon fran^öfifc^en unb

beutf(^en ^oefieproben. dlad] feinem tlrtl^eit finb in hm meiften

2!bei(en ber fc^önen ^Biffenfcfiaftcn bie (Sngfiinber ben ^-ran^ofen

überfegen, aufgenommen bie bramatifcf)e X:icf)tfunft. (Sr fagt 182

ferner: „Unfere tragifd^e 9)iufe toeint bei ß^ronegfS unb ©d^fegefg

Urnen über ibren frül)en 3Iob; bennorf) fönnen trir ben fd}Dnen

Sd)auf^ie(en bc§ §crrn ^^ibcrot bie Scffingfcf^en unb (Sngclfc^en

entgegenftetlen." ßr bat fonft üon ben neuerett 1^icE)tern (55erften=

berg, 2;^ümmef, :^acobi mafirgenommen; ni(^t§ öon ©oetf^e.

3Benn on biefem ?(nmerter tüieberum im SBefentlic^en bod)

nur bie frangiinfc^e Schule gu erfennen ift, fo [tel}t 'Jtfffprung

in feinen „^emerfungen über bie Stb^anblung öon ber beutfrf)en

Literatur" gan§ macfer auf eigenen beutfi^en 5'üpcn. G)cgen

beö Sönigg 33erfennung beg beutfc^cn vSprac^c^arafterö unb

ßuftanbeS, mie bie irrige l^iftorifd^e Verleitung ber Siteratur^

fc^n.iä(^e madjt er tüchtige (Erinnerungen mit treffenben iScfegen.

SGßeber müffc e§ unfcrer Station an Genien fcbien, nod] feijle

eö. Unb bocf) f)at aud} biefcr freimütl^ige ^atrict, ber ba§

„Urbaftc" unfercö Sprarfuncfenci feftf}ä(t, fein SBort jur 23er=

tJ)eibigung einc§ fo fernbeutfd}en Sittengemälbes mie ber ^ö^.

^nbem er ^erufaiemS ^(ufgäljhtng üon SiteraturgröBen ju er-

gangen finbet, trägt er i^r Ug unb (S^ödingf, ßi^^ttiermann unb

Sonnenfe[§ nac^, of)ne ®oet^e§ ^Dtamen gu üermiffen. Unb

üom 2:f}eater fagt er nur: „2öe(d^e benachbarte ^Otation l^at
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folcf) ein SOZeifterftüct üon ®tcf)tinu] unb @|}rac^e aufgulDeijen,

tüte fieffingS ^)catl}an ift?"

?Iücn btefcn üorangegangeit unb eigens öon ber 23cran(ajferin

unb 93evnütt(ertn, ber .^eräogin 3Bitttt)e üon Sraunf^lneig, gu

einer beüoten 33eric^ttgung ber ?{nfid)ten beg lli)nig§ beftimmt,

ttjar be§ alten ^erufa(em Stuffal^ „über bie beutfc^e ©^rarf)e

unb Literatur", ben g^riebric^ nod} im ©ejember 1780, tucnigc

SSoc^en nac^ ©rf^einung fetner ©d^rift erl)ie(t unb Stnfangg

Januar 1781 in fran§i3[ifcf)er Ueberfe^ung einen S^ag bei fid)

Hegen I^atte, tnorauf er if)n — ob gelefen, [te^t bafiin — bent

9)Jini[ter jurüdfc^idte. ®iejer erlefene SSertl^eibiger I}atte gleid^

bamit angefangen, ade g^al^ncn gu fenfen, ®e§ Sönig§ 5{uf=

fteüungen über gefd)id)t[id}e unb gefeüf(^aftücf)e .^inberniffe

beittfd^er ©eifteSbilbung räumte er nid^t blof ein, er öerfd^üius

inerte fie nod) mit !läg(id}en g^arben. 9iur ba§ bod^ neuerbingg

in üerfd}iebenen Siteraturfäc^ern gar :nanc^e§ geleiftet n^orben,

fu^te er burd^ nomenttid^e ?tnfül}rungen 5u bettjeifen. (ginj^elne

üon biefen fctjen ein fcl)r geringe^ ^tnforbern an bie g^ortn ber

©arfteüung üorauS. @ine ^itrcdjtfteüung aber über ^oetI;e§

®ö^ mar öon einem Slritüer nic^t gu ermarten, ber fic^ gmar

je^t ber ebeln unb fanften ©tücfe öon (gngel getröftete, auc^

Seffingg ©ramen nebft einigen ©jenen au§ Seifemi^en§ ^uliit^

öon S^arent ben erften Seiftungen be§ ^arifer unb Sonboner

3:l}eaterg g(eic^ fc^ä^te, jebod} bie 9?einigmtg be§ beutfc^en

!J^eatcrg öon ben Ueberfe^ungen aui3 bem g^rangofif^en Ijcv--

fc^rieb unb biefe ^tnteljnung an frembe DJc'eifterftüdc ni3tl}ig

l^iclt, meil „®eutf(^lanb feinen 9tationaIc^arafter ^at."

@tatt ber ^a^ier|)oefie, bie alte fd)ulmä§ige formen ober

moberne 9cad}barmufter nad}fc^nit^t, Tratte ®oetI}e im 2Sertl}er

aus bem Ijeimat^Iid^en Seben unb ben eigenen S:iefcn ber ^ruft,

im @öl^ au§ bem @el)a(t be§ Scben§ ber 9?ation feine mat^r*

l^eite^üolle 'poefie gefd)Dpft unb gro^e S3en)egung erregt. S)ie§

unb nur bie§ mar ber 3Beg gu einer felbftänbigen beutfd^en

Siteratur. SBenn nun ber Äönig, nad) feiner ganjen feft=

gefd^loffenen Silbung ber öoraitgliegenben 'jßeriobe angelprig,

über beutfc^e g^ormbilbung in ber Seife urtl;etlte unb ^afi) gab
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bie allcg t»on ©efd^madsbi^giplin urtb ©d^itlbreffuv erlüartet,

ofinc Stl^nung einer fofc^en Origtnalpocfic, btc au§ bem natür=

üc^cn «Stammgeift iinb tüal)vcit Se&cn§beluußtfcin auf&Iül^t, fo

fonnte ha§ bcn ®idE)ter feinen ?(ugenblid üerirunbern. Söor^l

aber ertoartete er billig auf eine folc^e §eraugforbcrung an^

bem Greife bcr (S^ebtlbeten ^tnttüortftimmen, in inelrf^cn [id^ jene

SBirfung nicE)t gang ücrieitgnc, tüie [ic, nad) unb jtüifc^en njenigen

?(nregungen unb S3eftrebungen üertüanbten ©eifteö, er am
^robuftiüften geübt, fid; nirf)t gang bie (£rfal)rung öcrteugne. bie

man bamit über bie eigentlirf)en iföurgetn unb ©proffen einer

nationalen Siteratur, im (^egenfafee eineg folc^en 9lbf[atfd}eng

üon ^diriftent^um au§ ^Sd^riftentl^um, eine§ fo(c^cn ^^frD|}feng

öon iöüc^ermanier auf 33üd;ermanier gctüonnen babcn mußte.

Söie gar nid)t bie genannten ©rtriberunggfc^riftcn biefer natür-

lichen, im allgemeinen ^ntereffe begrünbeten ©rtüartung ent-

fprac^en, l}aben mir gefe^en.

:53efanntnd} Tratte @octl}c, al§> if;m bie ©c^rift be§ tönig§

gu @efid)t gefommen, fid^ felber gu einem ?tuffal| über bie

@a(^e öeranlaBt gefür)(t, @c^on am 6. Januar 1781 biftirte

er an biefem „©efpräd) über bie beutfc^e Siteratur", bag er

glüifc^en fielen anbern Obliegenl^eiten im g^ebruar meiter aug-

führte unb üon bem er nun baö erfte @tütf im näc^ftcn üer=

trauten Greife, nad) einiger ßcit aud) feiner 9)httter unb burd^

fie anbern ^reunben mitt^eilte.

T)k§> ift nun auc^ ein t'leineö 3Ber! üon (S)oeti}e, ba§ mir

noc^ 3u üermiffen l)aben; loenigftcnS ift mir nic^t befannt, ba§

eg irgenbmo gebrud't morben. Unb bod) mar e^, "iia unb bort-

^in mitgetl^eilt, mo^l in mel}r ali§ einer 9iicberf^rift öorl^anben,

unb ift "iiaä SQJanuffript gemi§ nic^t öerloren. Sic mä§ig man

fic^ feinen Umfang unb ^nl;alt üorftellen mag, eg üor fic^ ju

befommcn märe öon erl)eblid)em SBertf) für bie fiebere ?(uf=

faffung üon ©oetl^eg @ntmicflungggefdf)ic^te. 2Bir l^ätten baran

ein ©o!u.ment ber @efid)tgpunfte, unter meieren unfer bamalö isj

in ernftlic^er @elbftbilbung begriffener 'I)id^ter fic^ über feinen

ongeborenen 33eruf im ®ro§en unb ©angen üerftänbigte.

9ftul)ig t'ann man annelimen, ba^ ®oetI}e biefeg fritifc^e
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@ef|)räd^ getotB ni^t barum üerfo^t l^at, um g^riebric^ö StuSfaü

auf feinen ®öl^ ^u pariren, fonbern um objefttb ber frangöfifd^en

2;]^eDrie be§ Äöntgg bie n)af)ren @ci}tDicrii]feiten üaterlänbifrfier

Siteraturcntiüicflung unb magren Sefeen^bebingungcn gegenüber

5U [teilen, bie üon jener STIjeorie nur fc^ief geftreift, aber nid^t

begriffen toerben fönnen. £)b nun auc^ anbermärtg in T^eutfd^^

lanb üon biefer ©inficfit in§ Sefcntlictjc bei bem ?(nla§ ettoag

Dertaute, tonnte ilim nic^t gleidjgültig fein. "Da toar benn gteic^

ber erfte Sibertiall öon iöraunfc^tueig au§ unerbau(i(^ genug.

„^erufalemS beutfc^e Siteratiu* ift ba", (fc^reibt ©oetlje am
19. Februar 1781) „iro^lgemeint, befcfieiben, aufricljtig, alt, falt

unb arm". Unb bie SD^el^rjal)! nadifolgenber :^eridf)tigungen »ar,

wie gefagt, nicl)t tiefer auftlärcnb, nicbt entfc^eibenber burrf)^

fcf)lagenb.

^tüar bon ber anbern Seite blieb für @oet^e bie ©cnug-

t^uung nic^t au§, ba^ ba^3 Ü^cc^te üöllig gur @prarf}e fam buri^

einen 3[Rann, beffen pofitiüen "^Patriotismus unb Sliaratterwürbe

er feit ^a^ren befonberS oereljrte. 9iad^ jener «Verausgabe

^crufalemS lie^ ^uftuS DJiofer fein ©(^reiben an einen g^reunb

über bie bcutfd}e @pracf)e unb Literatur in ben OSnabrütfifc^en

Beiträgen erf(feinen, beffen Sonberabbrucf mit einem Briefe

feiner Tochter ©oetl^en im ^nni 1781 gufam. X)ic ^Trcfflicbfcit

biefer (Erörterung SOZöferS fann fein SluS^ug, tann genügenb

blo§ 'i)a§> üöllige Surcfitefen geigen, beffen fie für alle Qdt

ttjürbig bleibt. ^etüunberungStnürbig ift in ber .^altung ber

2(nftanb, inie er for einem folc^en ,^önig geboten toar, mit

männlich gerabem unb geifteSfieiterem ^^reimutl^ öcreinigt. !5DeS

ÄönigS 23orfdf)läge fiub oon ber Oerftänbigften, feine ?(bfidf)ten

t»on ber ebetften Seite gefaj^t, unb il}rc ungerecl}te unb mi§=

tierftänbfii^e 5lntvenbung tritt bei fd)onenber D^ic^l^ilfe um fo

()eller lierüor. 23on allen Seiten roirb auf ben Äernpunft ber

nationalen (Sl^arafter^^ unb ©mpfinbungSroabr^eit I^ingctrieben,

unb Xüo biefer fic^ anbeutet, bann fcljärfer, bann ööllig auf=

leuchtet, fommt 9!3löfer jebeSmal auf ©oetbeS &öig gu fpred^en

unb füt)rt feine 9^ed}tfertigung grünbtic^, ii^it^ig, gtänjenb. ?lud}

auf anbere X)i(^ter unb Ü^egungen ber neueften Literatur njieS
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l^ier SOWfer gelegentlich ^in, bereu bie anbern Sl^orugmad^er um
bie föuiglic^e <Sd}rtft fid^ gar utd^t crtuuerteu.

Of)ue 3^cifel gereichte ©oct^en btefcg Sölanifeft §u (ebfjafter

33efriebiguug. .picr fa^ er bod} ßtucn 93iaun, einen reifen,

gangen, gebiegenen SD^ann, ber einen ©el^erbUd ijatU in ben

anfgef)enben 2^ag, beffen 9)Zorgenluft ber 1)id}ter um ^aupt unb

:53ufen füllte.

Unter biefer Seftärfung unb ben 3Inläffen, fid} 'i)a§ 2:^ema

ferner gu befeuchten, bie i^m üon entgegengefe^ter Seite l^er

fortträ^renbe fc^iefe Äritifen geben mod}ten, füf)lte ©oetl^e fein

^ebiirfniB mel}r, ha^ gmeite Stücf feineS Ö)ef|}räc^0 über bie

Literatur auö3ufül)ren. Seine oben berührten ?[eu§crungen in

bemfeiben ^a^re über bie (^Ieid}gü(tigfcit be§ größeren ^ubühtmg

gegen il}n jeigen aber, 'i^a^ ber .^ontraft feiner l^eitern Selbft-

getüi^^eit mit ber Unterfc^ä^ung feiner iBeftimnmng, meld^er

manche bamaUgc SS^ortfül^rer be§ @d)riftcnmefeng mit fteiuHc^em

Ser^agcn jid} über(ie§en, ifim nocf) immer gcgentpürtig blieb.

Unausbleiblich n}urbe er babei mieberijoit an bie Sd}rift be§

Äönigg erinnert. Unb wenn er fie ol^ne 3^*^^^^ f^'ci tion aüer

^itterfeit §u nef)men wu^te, fo barf man baritm nid}t glauben,

er l^abe fi(^ entsaften, i^re gange (Sinfeitigfeit unb unleugbare

5InmaBlid)feit (treidle felbft bie öon feinem 3Dhni[ter mit unenb=

lieber ^efcf)eibenbeit beut Äönig üorgefialtencn tl)atfäd)lid)en ^e»

ric^tigungen mit bcSpotifc^er Äürge öon ber ^anb gemiefen Ijatte)

burc^aus mit liergl^aftem |)umor gu üertrerfen. ^rrtpmlic^

l^aben neuere Siteraturliiftorifer beg !Did)tcr§ ^^er^alten gu ben

9)Jeinungen unb 5tbficf)ten beö Äi3nigg blo§ al§> ein anerf'enncnbeg

faffen unb biefes ^^ö^l'^^^'^^^B ä^^^ 2^i)eil fogar in ber Un=

gufricbcn!)eit bcgrünben titoüen, bie ber ^id)ter je^t felbft mit ber

^orm feines @öl5 empfunben. .^ier üermifc^t man, ma§ nidjt

gufammengel^ört.

©oetl^e fanb in feinem ©öl? gemiffe ^ugenblic^teiten ber

Sprad^e ttnb ^arbe gu üerbeffern. !Da§ ift feine Ungufricbenfieit

mit ber gangen g^orm ber 3!)i^tung. Sßenn er außerbem in

fpäteren ^a^ren, wo feine g'i-'eunbe ben @öl| auf bie 3iöeimarifc^e

33ü]^ne gu bringen oerlangten, eine reine Söfung biefes Unter*

9L Sri) Li II, O^PCllK. 33
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ne]§men§ für unmöglich erüärte, jo ift ba§ tüieberum feine Utt*

gufriebeitfiett mit ber urfprünglic^en g^orm ber X)ic!^tung. Ob
fie ein bequemet 3r§eatevftüd fein ober tüerben fönne, tt»ar

feineötuegä für it}re 33eurt;^ei[ung ber entf^eibenbe S3egriff.

2Ba§ ber ®ö^ gefeiftet ^at nnb immer feiften hjirb, boüfü^rt er

beffer in feiner frei unb raftf) betüegten epifc^-bramatifc^en ^orm,

al§> tuenn er naä) ben befc^ränften 9}Ja§gaben unferer Bretter*

gerüfte gugefc^nitten tüäre. ®a§ iüu^te fein ©ic^ter »o^r, unb

eben fo ööüig tnu^te er, "i^afy ber tönig ber tritifer nid)t trar,

öon bem er Seigre angunel^men ^atte. Wlan muj3 unterfc^eiben.

Stüerbingg l^at ©oetl^e fotrol)! mit ganger ?(nerfennung ba§

mittelbare 95crbienft beg großen Ä'önigö um bie ^ebung beutfc^er

m Siteratur auSgefproc^en, al§ bie ^efdarauft^eit feiueg Urtl}ei(§

über biefelbe bißig erflärt. SBer fennt ni(^t bie fd}öne ©teile

in @octf)e§ „9(u§ meinem Seben": „®er erfte toal^re unb l^öl^ere

eigent(irf}e SebenSgel^alt !am burd^ ^riebric^ ben ©rojjen unb bie

Staaten be§ fiebenjäl^rigen triegeg in bie beutfc^e ^oefie — " u.f. tu.

^n biefer treffenben ^^^^ung ber frud)tbaren ^emegung, unb

befonberer |3oetif(^en (Srfd^einungen berfclben, ift benn auc^ bie

©rflärung entljalten: „SO^an tl^at aöe§, um fic^ fon bem .^önig

bemer!en §u machen, nic^t ettüa, um bon il^m geachtet, fonbern

nur beachtet ju merben; aber man t^t'g auf beutfd^e Seife,

nac^ innerer Ueberjeugung, man t^at, \va§> man für rec^t erfauntc,

unb tDÜnfc^te unb lüoöte, ba§ ber tönig biefeS beutfd^e 9^ec^te

anerfennen unb fd}ä^en foüe. ®ic§ gefd^af] nid^t unb tonnte

ni^t gefd}et)en; benn mie fann man oon einem tönig, ber geiftig

leben unb genießen n^ill, öerlangen, ba|3 er feine ^al^re üertiere,

um ha§, tt»a§ er für barbarifd) f}ält, nur aüjufpät entioidelt unb

geniepar §u feigen'?" 2)lit 9ied}t l^at man biefeS öerftänbige

Sort §u 33uc^ genommen. Tarn üerl^ef^fe man fid^ auc^ nid^t

bie einfad}e tonfequeng. Uumöglid} tann man be§ tönigS

natürliche :53erec^ttgung, um bie bcutfd^e Siteratur fid} nid}t gu

fümmcrn, fo grünblic^ eiufet}cn, oI}ne o^^ölcicf} feinen ?(nfprud^,

über eine <Sad]Q, oon ber er alfo uid)t§ lüiffen tooüte nod^

fonnte, ?tburtt) eilung unb Einleitung ju geben, cntfd}icbcn lädier*

lic^ §u finben. .^ierfür fann feine 9icd}tfertigung loeiter fommen,
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ai§ ba^ zugegeben tütrb, ^raftifc^ bebeutenbe 3)länner fönnen

itnb muffen einfeittg fein, o^ne ha^ btefe ©infcitigfeit für etlr»a§

anbereä §n ernennen lüäre a\§ für bie @d)rt)äc^c, bie al§ Äc^r*

feite mit ber ©tärfe üerbnnben ift. Unb bicfeS bebingte 3"-

geftiinbni^, i^a^» ben S^^abel unau§gcf|iroc^en, aber notf}n)enbig

mitentljält, liegt in ber anbern 5(cu§erung öon öJoctfic, morin

man ebenfattS nur feine 9?ac^gicbig!eit 511 fel)en gemeint l)at.

@ö tüar in bem 5)antfrf)rciben an 9}iöferg S^od^ter für bie

Ueberfenbung üon beffen meifterlid^er @rf)U^fc^rift , ha^ (SJoetl^e

fagte: „Söcnn ber tönig meines ©tücfs in Unel^rcn crtüäfint,

ift e§ mir nicfitö ®efrembenbe§. @in 33ielgemaftiger, ber

3[)Zenfd}cn ju 3;!aufenben mit einem cifernen ©gelter füfirt,

mutj bie ^rcbuftion eines freien unb ungegogenen S!naben un-

erträg(id) finben. XlcberbieS mijd^te ein billiger unb toleranter

®efct)macf tüoI}l feine auSgeidinenbe @igenfrf}aft eines ^i)nigS

fein, fo Jt»cnig fic ifim, menn er fie aud) l}ätte, einen großen

^^lamen ermerben mürbe; üiclmefir büntt mid}, bas ^(uSfc^lie^enbe

gieme fid) für ®ro^e unb 33DrneI)me."

§ia\m benn (55octl}e, menn er fie immerbin einem ^nifirer

beS (gifcnf^epterS angemeffen fanb, barum biefe ^ntoleranj für

(SJcrec^tigfcit, bicfen ej;flufiüen @inn für freie ^ilbung gef^alten

l^aben ? lieber bcnfelben 3wf*^wi^icn^ang üon g-riebrid^S :poli=

tifdjer ö^emalt unb 9icgierungSencrgtc mit einem ^lutofraten^

eigenfinn, ber auf ben ©ebieten freier @eifteSbilbung nur eine

ungünftige tjigur mad}en tonnte, fprad) fid) ©oet^e balb barauf

nod) fd}ärfer auS in einem ®rief an 93icrd (Briefe an unb üon

S)lerd @eite 258): „@S I;ättc fid} fein 9)hntfd) über bie @d}rift

beS alten ^onigS gemunbert, mcnn man ifin f'ennte, mie er ift,

SBenn ha^ ^ublitum oon einem .gelben bort, ber groj^e 3:f}aten

gett)an fiat, fo malt cS fid» if)n gleich, nad} ber Scquemlid}f'eit

einer allgemeinen 33orftellung, fein, t}oc^ unb mot}lgebilbet.

(gbenfo Pikant man and; einem 932enfc^en, ber fonft Oief gemirft

f)at, bie 9f^einl}eit, Älarl;eit unb 9ii(^tigfeit bcS 25erftanbeS gu-

gufc^reiben. SO^an pflegt fic^ il^n o^ne 33orurt^eile unterrichtet

unb gerecht gu beuten. SDieS ift ber g-all mit bem Könige, unb

irie er in feinem üerfdjabten blauen 9toc!e unb mit feiner bud-
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lichten @efta(t g,xo^t 2;^aten get^it l^at, fo l^at er aud^ mit

einer eigenfinnigen, öoreingenommenen , nnre!tifi§ir(icften 93or'

ftellungSart bic Seltf)änbe( nac^ feinem Sinne gc3trungen."

25on jebem anbern öcrfa^t, inare jene fönigUc^e Sd^rift

über bie Literatur, öerfpätet, nnorientirt, unäuIängUc^, hirsfinnig

SUüerfid^tücf) , tüie fie tt^ar, eben nur unbebeutenb gen)efen. T)a

fie aber ausging üom gelben feinet ^a()r^unbert§, ber feinen

mächtigen eigenen ß^rafter ber 9D?ittt)eIt fo tief eingeprägt l^atte,

'ba^ fie jeber feiner SOiienen unb 3(enJ3crungen einen untüiltfür-

(id^en ütefpeft entgegenbra^te, fo erzeugte biefe§ i^m an^aftenbe

:3mpofante, im ^ufammenfaücn mit beut ©inbrude be§ klein-

lichen unb Ungefcöicften ber i^töl^iicfien äft^etifc^en Sütöfaffung,

natürlic!^ ben Slontraft be§ £äd}er(id^cn.

©inen 9tac^f[ang awi) biefeö (Sinbrudö entt}ci(t tüol^l ber

ungenirte ^rotog be§ teid^tfertigen ^auberfpietS:

®te»eil c§ öfters gefc^ctjcn ttjut,

Saß mancf)er au§ tjäBüctjem Ucbcvmutf)

g)Jit llünften, fon bcncu er tt>enig üerfte^t,

©erabe ftd) am mciften Uäfjt

— Aftern, »cif giei^falls oft \\i)'§ fügt,

S)ap mand^er, fo ganj in \\d] fclbft öergnügt,

SDiit einem entfe^ticfjen 9Jktftergefid)t

S>on bicfem unb jenem ba§ Urt^eil fpric^t,

S)a bo^ öon bem 2Öiffen, mcrauf er fic^ fteift,

(£v faum bie (Stemcnta begreift,

Hub fotc^ ein jittergartiger 9iiefeu3»tft

ein gar §u poffierlirf) i£d}aufpict ift

„^tyergartiger 9tiefenäU}ift" finbe id^ fe^r gutreffenb.

[Sßcmcrtuitfl. Xiivcf) bn-J itcitcrbiitg'j aufflcfunbcnc Dniiiiialmaimitript bcv 2. 495ft-

öcröffcittürfitcn i^iolcgc, inclc^cä; öon öcv .vianb ti. ScrfcnbovfÄ Dcrrülirt unb mit Slovrcftiircn

». gtuficbcl-:' »crjcficn ift, mirb ber 9tutl)cil ©octljco an bicicii *lU-olniicu tu &uigc goftcUt unb

bic oben (2. 494) ucnmitfictc Diollc jener SSctben nocJ) weiter aiiÄgebchut n". ©rcnjbotcn 1871

II ©. 289». ®oct()c§ a)Jitlüirfung nbcr bleibt ficfjcr bezeugt (S. 502), unb jcfton bnrum fcfticn

bic nnöcränbcrte STöiebcrgahc ber crften Siiittf)ciluug über baS 3nubcripicl gercd)tfertigt.]



XIII.

(Sin Söcttrag 3111- tritif bei @octl}e=2ci-te§.*)

(©rcnjbotcn 1870 II ©. 344— 35ö.)

<^ie fofgenbe 9)^itt^eilung über autf^etttifc^c Scharten beg

91eueften t»on ^htnbcrSiüeifevn imb üBcr bic erfte SSor*

fteüung btefe§ guten ©d^tüanfg beitfe ic^ nic^t unjc^i(f(idf> in bte

.^änbe bcr ©renjboten gu legen, bie nn§ öon 3^^^ gu 3^^* wttt

erl^ebUd^en 5ta(^trägen gur (^oet^e^Siteratur au§ ^anbjd^rtften

5U erfreuen Pflegen.

S)ag ^i(b, nac^ ©oetl^eg eingaben gegeid^net unb in ?tquareü

gentatt ton Ä'rau§, irelc^eS ba§ 'D'Jeuefte üon ^^funber§n)eilern

*) SDitt einem, recnn ncc^ fo bcfdficibencn SSeitvag guv @oet]^e=3;cfth-itit

in biefen 33lättevn aitfjutveten, bin id) tangc jd)Dn au§ bcfcnberem 3tnla^

ücvlangent. %i§ nämlid) im gvü^jabr 1867 meine ^Ingeige nnb 35ertl)cibigung

bcr SJionograpbie t»on 9J[. Sevna^§ „über Sritif unb @cjc^ici)te be§ (Soet^efcfjen

SejteS" in ben (Srensboten evfd^ien, folgten im näd^ften §cfte „ein SBeitvag

juv Scjtfritif bc§ @oct!^efd)en Staöigo" unb im ferneren „ein Seitrag jur

Äritif beg SSitftelm ^Jeifter", meldje ^ufammen eine Sieibe (Erinnerungen gegen

Sej-tljerfteüungeu ton 33crnai)§ unb 9iccbtferttgungcn ber befcitigtcn ?e§arten

ent^ieücn. Sa§ mic^ r}ierbei anfod^t, war nur, bag ba§ S. unter beiben

^tufi'ä^en für Unteräeic^nuug meiner SBenigfcit mit bem 3Infanggbucbftaben

meines 9^amcn§ genommen werben fonnte. 3öer ßon meiner Slnjeige nur

flüchtig 9^oti§ genommen, tonnte glauben, meine 3?ert:^eibigung ber 9)iet^obc
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5U fclien o,ab, tt>ie c§ bie SDIarftfd^reier^SSerfe beg @ebi^t§ l^ören

laffen, blieb (üerfte^t fic^, im 9lac^[aJ3 ber 4)er§ogin 5(malie,

ber e§ t)erc()rt iüar) ttiof)(erI)a(tcn, trie fünfimbbreiBicj ^a^re nacf)

feiner ©ntftel^ung G)oet£)e am Sd)(uB be§ eirtleitenben 2?orbcri^t§

bezeugte, mit trelc^em er ba§ @ebi(^t jum erftenmat in ber

glüangigbänbigen ?(u§gabe ber Serfe (im neunten 33anbe 1817)

im T:xnd crfd}einen (ieß. Unter ©ro^fier^og 9,axi g^riebric^ lüar

eö im 8d)lDpc^en gu 3:;iefurt in einem ^irnmer, ba§ nod) anbere

öeriranbte Silber au» bem Äunftna^faß ?(ma(icn§ entf)ie(t,

aufgefiäugt, tuo cg öon 23ie(cn oft gcfeficn mürbe unb nodf

gegcnirärtig in unoeränberter Umgebung gu fe^en ift. IDamalg

tüurbe Di ermann barauf aufmerffam gemad}t unb err)ie(t ©r-

laubniB, '^at-' ^i(b fopiren §u iaffen. So I}at er e§, üerfleinert,

345 in ber SO^obegeitung I^erausgegeben, ma§ er aber Dom Xt^t bc§

©ebic^teö beifügte, ber 'Drucfauggabe Don @oet(}cg 3Serfcn ent=^

nommen.

allein in jenem ^ii^^»^*^^* ä" 2:iefurt (ag unb liegt unter

bem Don S^ie^mann Derüielfältigten Original bes 33i(beg auc^

noc^ eine ^anbfc^rift bes @cbid}tei5, bie fügtief) ein Original^

äRanuffript I)eiBen fann. Die SSerfe gmar unb ha§ htr^e

33orlDort (fürger ais jeneS 1816 ber Drudauggabe Dorauegefc^idte)

finb nid)t eigent)änbig Dom Did)ter geschrieben, fonbern Don

feinem S(^reiber, aber bie Untcrfd)rift unter bem 3?ormort:

^. 3S. D. ©oettie ift eigen^änbig unb bezeugt mit bem Datum

Don ä3eruai5§ fc^ltcBe im einzelnen J-altc ber 2(miieubuug eine i)iciuuiU3'5=

Devjd)tebcn^eit nicf)t au§. 2)aß bieje 3tunaf)nte iüd)t eitel wax, himc§ halh

barauf bie 33eurtbeihutg ber Schrift Ootx >8eruaJ^§, bie mein Jrcunb Sauppe
in ben ©öttinger ©ele^rten Slngeigcn gab. @r begog fid) auf bie @egen=

bemerhingen meines mir unbefanntcn ScppcIgängerS mit bem 3tu§brud, er

tonne „feinem (ieben greunbe @." nic^t 8Jcd}t geben. 5)a§ lÜiißOerftänbnip

aber, t)a§ swifc^en un§ beiben fid) heiter Ibfte, errcieS mir beun bcc^ bie 9iotl)'

ipenbigfeit, baS itutorrec^t jeneS mir unbefannteu iBerfafferg rccnigftenio in=

foJDeit fi^er gu ftellcn, al§ id) meincrfeitS an feinem :Hrtife( auc^ nidjt ben

geringften Xi)c'ü §u fjaben behaupten fann. ^ubeffen üerfparte ic^ bicfe

:öcric^tigung , ba fie gur Sriti! be§ ®oet^e=2:ejte§ nur mittelbar ge^ijrt, auf

eine ©etegentjeit, wo \ä) etroal biefen unmittelbar SBetrcffcnbe§ mitjut^citcn

im Jade fein anirbe.
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baneben: Sßeimar, bcn 6. ©egemfier 1S27, ba§ ©oetl^e

jelbft, noc^ in ^axi 5(uguft§ Etagen (im (e|ten Seben^jal^r

feinet fürftlirf}en g^reunbes), bie .^attbfc^rift a[§ eine ^eftgabe

an ben .^of gefanbt Ijat, ctica bem ©rbpringen Äarl g^riebric^

5u einer ©rfuftiguncj am 9cifo(au§tage, ber \a auf ben 6. !i::e5ember

fällt unb ftetg üon 9.ax[ ^yrtebric^ mit feiner l^oi^en ®emaf)(in

burcf) eine Weitere g-cier Bejeicf^net ipurbe. 2(1^ eine g^eftgabe,

gefc^mücft üon beg greifen ®id^ter§ eigener ^anb, giebt fic^ ba§

SO^anuffript auc^ äu§cr[id) gu erfennen, (Ss ift nämlic^ in

Äartcn = 5nittera( ein Cuartl^eft, in ^appc gebunben, unb ber

®e(fe( i)at auf beiben ?tußenfeiten eine gezeichnete, leicht mit

g^arben aufgeführte 2trabe§fe gur ^^erjierung. ^Wti oüale

©uirlanbenringe Hegen übers Äreug in 3^iagona(e, fo ba^ il;re

©nben auf bie @cfen beä ©edelg gugeljen, t^a, wo fic einanber

burc^fc^nctbcn , in ber SOZittc ein üicrfeitig begren^teg g^elb ent^

fte^t, unb um baSfelbe in ben t>ier dnben ber beiben ©uirlanben

bogenförmige g't^fbcrd^en. ;^n ben (enteren fcfimeben ScEimetter'

ünge, in bem mittleren ^^elb aber ladjt ein Satt^rfopf, unb bie

T)ecfe('(Scfen füllen ficr 5[)Za§!en au§, burc^ bereu 5(ugen[öc^er

bie ©uirtauben I^inburc^gcjogen finb. 3Sag nun in bicfcr ^^anb-

fcfirift "Da^ 2tutl}entifct)e beö @ebic^tte^-teg betrifft, fo ^at ©oet^e

biefen nic^t ettra Dom Schreiber nad) bem feit ge^n i^a^ji^eit tior=

^aubeuen gebrucften fo^ircn laffen, fonbern if)m benfclbcn au§

feinem Original biftirt,

XüQ ergibt fic^ mit Sic^erl^eit aus ben 23arianteu unb ben

@rgän3ungcn, n^ie fic biefer gcfd}riebcne Xc^t, gegen ben gebrudten

geilten, barbeut. I^ie ^panbfc^rift ergibt ^iernad^ für bie pI}i(o-

(ogifc^e Xe^-tfritit bie ältcften, ber Ouelle näc^ften Secnirtcn.

J:iefe ücä^e am Original üerrätl} fic^ in unferer .^anbfd)rift

gum Sü^eil fc^on an ber f|?rad}lid)en g^orm. ©o l^ei^t e§ on ber

©teile, voo üon ber g^rau Äritif bie D^ebe ift, bie in i^rem

gemäd)crreid}en Serail allerart Seute aufnimmt, ^dk 85 „X)od)

läBt auä i^üxdjt für Oieibesflammen Sie i^re g-reunbe nie gu-

fammcn": eine ^nmenbung ber '»^räi^ofition für, bie im tiorigen

^abrl^unbert gur ^üt ber entftel}ung bes @ebic^t§ noc^ guter

beutfc^er ®prad)gebrauc^ inar, ir»äl)renb in uuferem ^al)rl)unbert
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in jo(c!^en S^egügen immer ou§fc^fie§li(^er öor an i^re ©teile

trat unb \o auc^ beim '©rucf unfereS @ebic^te§ cjfeirf) üon ber

346 erften ?tu§gabe 1817 an. (Sinen anbern begüglicfien 2(r^ai§mu§

l^aben bie älteren ber ©rudauögaben no(^ mit unferer ^anbfc!^rift

gemein. %m @c6Iu§ ber ©c^ilberung t»on bem ©iegeöjubel ber

tnaben in ber ^reunbfc^aft^laube Ie)en tüir, mie unter ber

Sötuenl^aut, auf ber fie [i^en, ein SOhirmelfaften öorgutfe: „X)arau^

benn balb ein ^ebermann (3- 156) ^f)re l;oI}e ^tnfunft er^^

ratl^en fann." @r[t bie 2tu§gabe öon 1840, mie bann auc^ bie

neuefte (Sottafcfie (S(u§gem. SB. iöb. 16, Stuttgart 1867) ^at

?lb fünft. !Da§ biefeö ganj finngemäß fei, unterliegt feinem

^tüeifel. ®a aber Sut^er unb überf)aupt bie Sprache be§

16. ^al^r^unbertS, bie fid^ ber jugenbli(f}e @Det()c fo mannigfach

angeeignet l^at, Stnfunft in bem ©inne gebrau(^te, in meli^em

mx jel^t nur .^erfunft ober 5fb!unft fagcn, unb ba in unferem

@ebicf)t an biefer ©teile ade bei (^o^tl]^§ Seben erfc^ienenen

®ru(Jau§gaben unb bie öon i^m biftirte STiefurter ^anbfc^rift

§tnfunft l^aben, fo ift guöerfäffig, baj? er l^ier biefeg Söort gefegt

unb nic^t 3(bfunft. 3{uc^ in ©oet^ey ^pl)igenie finbet fid^, bei-

läufig bemcrft, eben biefe 33ariaute, tüorüber unlängft (Sau:p:pe

(@öttinger @ommer|)rogramm 1870, <B. 7 f.) gefprorf^en l^at.

?(n einer ©teile, iro ^iuei üon ben älteften Bearbeitungen, mic

auc^ bie 3^eftau§gabe oon 1825 unb öon ber beg .^a^reä 1828

an aße folgenben 3(uggaben bie Segart: „ha§> ®el}eimni§ beincr

Stnfunft" geben, I}at man au§ anberen Sieäenfionen 2t

b

fünft

a(§ allein |}affenb norgiefien looüen. ®ie§ befeitigt ©au^jjc»

burc^ ben S^ad^meiö, ha^ ^pl^igenienS 35crfd}tücigen ilirer ^cr=

fünft unb SSergangenl^eit untrennbar fei yon bem ©cl)mcigcn über

Slrt unb Scg il^rcr ^n fünft im taurifcl}en .^eiligtlium, tüclcf}c

fie unb Xljoa§: einfad^ aU unmittelbare ipanblung ber ©ottin

unb ©infel^ung ju il^rer "ij^rieftcrin an3unel}mcn f}aben, 3^9^^^^)

bemerft ©auppe, ber 3^ic^ter brause luicbcrf^olt in biefem !Drama

ben Slu^brud ^erfunft, niemals 2(b fünft, .^ierju fann ber

3ufa^ gemacf)t ir erben, ba§ auf ©runb be§ älteren ©prad)-

gebrauc^g (ben @rimm§ SBortcrbudl) auc^ nocl} bei €)pii^ unb

nocf) bei ©d}rift[tcllern be^ 18. ^al}rl}unbcrtg nad)tt?eift) unb



Dariflntcn unb ßtf(tvm%tn bcs Sterte©. 521

fraft ber ©tette unfcreö ®ebi(^t§, tüo bcr ?tu§brud Stnhtttft

jene !X)cutung, bie in ber ^pl)igenie if;m gegeben trerbcn fann,

n{rf)t äu(äj3t, un(cugbar ®oetl}c gur ^qü ber ?tbfaf[ung feiner

^^l^igenie Stnhmft g(eid}bebcutenb mit .^erfunft gebraud)t ijat

©iefeö fei für bie Oueßnäl^e ber 2;iefurter .^anbfd^rift angeführt,

nid^t nm e§ ju tabctn, irenn man für neuere Sefer „Stbf'unft"

bructen lä§t. ®erg(eirf}en 5tenberungcn in ba§ jur ^qH turrentere

f:)at (S^oetlje bei Seben ^'orreftorcn unb Sfteüiforen gugeftanben,

and) iuof)( einmai fe(bft öorgcnommen. @§ ift ettüa§ ^lel^nlic^eg,

ba§ er bie urf^rünglid} gebrauchte munbartUd^e äßortform für

ben X)rud in bie fd^riftbeutfd^e l^at änbern laffen 3. 218 unfere§

@ebi(^te§, too in ber 2;iefurtcr ^anbfc^rift bie @pigrammen=

bid}tcr mit „Settid^fugeln" fc^ie^en; fd}on im erftcn i;)rud aber

I^oc^beutfc^ mit „Settenfugeln". ®iefe urf|)rünglid;e SeSart 347

füfire ic^ noc^ ireniger be§l}alb an, um ben @oetI}e*^f;ilo[ogen

il^re ^erfteüung im jetzigen 2;ej:t §ur ^ftic^t gu machen, mietüol)!

id} geftel}e, ba§ für mein Ol)r bie munbartli^e g-orm eup[}onifc^er

ift. (Streng biptomatif^e ^ritif ift für bie 2;ej;trein]^eit unerlä§-

Iid)c ©runblage, nid}t letzte ;^nftanä. Tsa'i)n fönnt' id} c§ nur

billigen, lüenn bie neuefte !ritifd)c 3Iu§gabe be§ 9Zeucftcn ü. ^(.

in bem ^affu§ üon ber SüI)nenfataftro|)]^e 3. 276 anftatt „Unb

bringt ben 5Uten faft ben JXob" „bem 5t(ten" gefelpt l^ätte, o'b^

gleic^ gegen aiic S^rudau^igaben unb gegen bie 2:iefurtcr ^^anb-

fc^rift. !Die einzig rid}tige ©innbejeid^nung gel^t boc^ nur auf

ben einen 5(ftcn gurüd, ber unmittelbar üorl^er in ^Borfteüung

gebrad)t ift (3. 271 „@in mann, ber broben im Üieifrod fte^t,

beutet auf I}oI;e ©raüität"), unb ba§ tej:tlid) urf^rüng(id)c ben

ift :prDüin5icnfäd)fif^er ®atiü ber ©in^af)!, nid)t ber fd^riftbeutfd}c

ber Wldjx^a'iji, für meieren iljn ber Sefer nimmt, ^n ben STc^'t

ift er u^al^rf^einlid^ nur burd} ben @d}reiber gefommen. X)ieg

gilt au(^ toon bem ^-eljler in ber legten ^^if^*. n^^'^ biefer Särm
bient auf einmal 3t uf unferm ®d}aufpie( gum ^inal." !Die

notf}U-»enbige 93erbeffcrung „5tuc^ unfrem @d)aufpie{" l^at gegen

alle üorauggegangenen ausgaben erft bie öon 1840 gemacht.

®iefe mirb nun aber aud^ bi^jlomatifc^ beftätigt burc^ unfere

Stiefurtcr ^anbfd^rift.
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3Benben iüir ung ttim 511 ben 23arianten berfelben, bie für

fünftige ®rucfau§ga6en gur 2:ejtl}erftenung gereicf)en. 3- 251

IjaUn big^er bie k^teren ade: „^m 33Drbergru:Tb finb gtoet

feine Knaben", bie 2:iefuvter ^anbfc^rift: „^m 5Borgruttb",

ttia§> bem 33erfe beffer an[tet}t. ©bcnfo gibt ^ö^er oben 3- 1^5

bie 3Su(gata „Sie benn nun faft jcbe ©tabt (^I}ren eignen

gjjonbfc^ein nöt^ig I)at)" einen lahmeren, bem munter troHcnben

9Jtar!tfd}reicr=^a?Drtrag minber genidBctt 2?er§ a(y in ber üliefurter

|)anbfc|rift: „Sßie benn nun faft eine jebe ©tabt."

er(}eb(ic^cr unb nid}t o^ue g^ät^felreij für bie ©rflärüng

ift eine ^ittogra^^ie am @c^(uB ber auSgegeidjneten 5Berfinn=

bilblic^ung 9ßielanb§. ^lan mu§ bon il)rem ^Infang au§r}o(en,

um in bem @c^mung ber S3orfteIIung bie ^arobifdje ®d}n)ebe

äu em^finben.

3?. 189 ^ijt fennt ben ^imiulijdien 9)icrh:r:

©in ©Ott ift er jwav üon ^iatur,

Sod^ finb iijm. ©tcigen §itnx irbifdicn Seben

%i§ wie ein %s^al]l in§ Jleifcf) gegeben;

2)arauf ntac^t er buvd} bc§ 9?D(fe§ 9)1itte

2)e§ ^a[)r§ smclf ircite ®ötterfd)ntte.

T)ie ©tefgen alfo, bie i^n fo l^od} ^eben unb fo meit au^--

greifen (äffen, finb boc^ a(§ eine fd}(imme 93^itgabe fcineg @Dtter=

berufe beäeid)net, @ie finb aud) im ^i(be üon ungemeiner ^öi)^;

348 eö fäüt il}re unüert}ci(tni^mäi3ige Sänge gu ber perfi3nli^en be»

gieriic^ fc^lanfen (^ötterboten in§ ?tuge, ber, inbem er fid) i^rer

bebient, feine ©lieber an fie flemmcn mu^ unb ju t)orfid}tig

gebüdter Spaltung gegmungen ift. 5tn biefer (Entfernung, au§

ineldjer ber an .^aupt unb ^'nDd)e(n befüigelte ®ott burd) bie

^öisernc SOhfd^ine fid} fo ange(egcutüd) mit bem |.ifattcn ^oben

in ^erü(}rung fet^t unb auf il}m beljauptet, fül)(t fid) um fo

fDmifd}cr ber 3Biberfprud}, baf^ ber, bcffcn g^(ug nad} ben

5tttributen feiner eigenen S'^Qu^* i}Dd}l}in unb freiacg über bie

@rbe geljen tonnte unb foüte, feinen ,^od;ftanb unb 5'Di''tfc^i-"itt

üon bicfem befd}mcrlid)en mcc!^anifd)en tontaft mit bem gemeinen

©rbboben abl;ängig mad)t. 'Jhm folgt 'inasi, morin er unter biefer

^ompUfation feine ©cnugtl}uung finbcn mag:
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3luf feinen Scepter uu£i feine 'Sxiitijc

Xijut er fiif) öfters tvaä gu ©ute.

SBergebeng 3ie[)en unb jerrcn bie Snaben

Unb mcrf)ten i^n gerne f)erunter ^aben;

S>ergeben§ fägft bu, t^ijric^t Äinb!

Sie Stelgen, rcie er, unfterblicf) finb.

!X)te ^nftgitien ber Strafmac^t giebt ba§ @einä(be gar tro^l

511 fcfiauen, ftieniger, rvk fte fo weit ^tnabreic^en mögen, unb

lüic bie nctt)irenbig an bte Stelle geflammerte ^^anb, um mit

ifinen su irirfcn, ficf) foll frei macfien fönnen, ^^iatürüc^er (äßt

bev 9lugen)cf)cin f on ber iBctl;ätigung aggreffiüer ^ugcnb an bem

{(öfäernen ^^cba( fi^iimmen örfofg erirarten, fo baj^ bie ^er-

fid^erung feiner Unfterb(icf)feit nic^t überflüffig ift. lyixx ben

^n^aft biejer fecf}ö 3?erfe fann ber Kommentator ein befegenbeö

^ei)pie( finben im britten 5(nl}ang bei C ^af)n, ©oetfieg Briefe

an e^. @. D. SSoigt, Seip^ig 1868, @. 453 ff. (£§ »ar in ben

erften SOZonaten be§ ^af)re«, in beffen (elftem "i^a^ parobifc^c ^ilb

aufgcftedt mürbe, bafi Sietanb, auf eine im 'Hierfür ^ingeirorfene

tSperau^forberung in fampfricf)ter(icf)em Xone, mit anont)mer ©in-

fenbung fie aufnet)menber poetifcficr groben üon 35oigt unb ^erber

mnftifijirt marb. ör ftielt fie für 2>erfucf)e grüner Knaben, (ieß

ben erften im 93?erfur erfcfieinen mit magtfterüc^er ß^nfur unb

fertigte bann barin ben glreiten, unaufgenommen, no(^ magifter-

lieber ab. „X"em no(^ fel^r jungen unb befc^eibcnen 91htfenfo^n

iiab^ er üor ber ^panb nichts ju fagen, a(ö baj? es gan^ gut ift,

allerlei exercitia stili gu toerfuc^en, aber "oa^ man folcfie Hebungen

nic^t brucfen (äBt. Ilebrigcns ift bei il}m jet:t bie 3^^tr ^^

^orajenö )Ratl) eintritt: Yos exemplaria Graeca — — , in-

gtei(^en ha^) befannte Multa tiilit fecitque puer extimuit-

que magistrum. ^i^ie jungen ^erren fteden ficf) bie *2ac^e §u

leirf|t t>or; aber bariim reuffiren fie aucf) fo gut! — ^ifo:

Scribite. pueri, scribitei" S^iefe ©rmafimtng, ba§ ^ic^ten

boc^ mit melir 93?ü^famfeit unb 3(ngft ^u betreiben, machte ben

@rf|(uB einer Klage, "iia^ bte ©eiüogen^eit, in ber feit ^Xnfang 349

bes ^af)rc§ üerfdiiebene , meift ungenannte Korrefponbenten ben

93iertur mit 53eiträgen befct)enfen, i^n in ^Bertegenl^eit fet|e.

?(efinüc^ bie niic^ften ^serfe ber iöilbererflärung:
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@§ f(i)aut ju tl)m ein guo^er §auf

33011 nTand}cvIei SBcimmbcvern auf;

®oci) biefeu ''^.Hiff, jo jc^iücv unb groß,

SBirb er tüo!^! fd)ir>er(tc^ jemals (oS.

Unb nun bie ^ifion:

2ßie ift mir'? \vk erfc^eint ein @nge{

^n Solfcn mit beut ?ilienftenge(!

@v bringt einen Jorbeerfrans l^evniebev;

33. ao8 (£r [ief)t ftc^ um unb fu(f)t [id} 33rübev.

^tcr tüetf? auc^ ber ^w^örcr unb 3ufc^i^«fi" ntc^t rcd}t, n?ic

il)m ift. @v fü(}lt fid} im .S^oriäont üon ^(unber§tüei(ern, empor

an bem l}Dd}fd^reitcnben SOicrfur l^inaufgeftommen in bic oberfte

^fiegion unb feinfte Suft. @§ liegt if}m am ncid^ften, ba§ l^ier

ba§ (Srfd;einen be§ anmutl}igcn ^inbgeniu^ (gumat er auc^ auf

bem ^ilbe gcrabe im ^enitt) bc§ gcbücften g^fügetbotenfo^es

I)ert»Drtritt) bem I}imm(ifc^ = irbifd)cn SDZcrfuriuS gelte. !t)icfer,

bem toor einem ^al^r für feinen Oberen @oetI)e einen Sorbeer^

frang gefanbt — biefer ift e§ boc^ tt)o(}I, für ben ber I;oIbe

^nabe feinen Sorbeerlrang I}ernieberbringt. ?(ber tüa§> tbut er?

(gr f)ängt ja bod) ben Sirang nid}t an ber ©telgenfpil^^e auf,

fonbern: er fielet fid) um unb fuc^t fic^ trüber, ^äre

ettüa fein Silienftengel nic^t ber be§ @ngelgru§e§, fonbern gäbe

tl)n al§ ben fd}i3nen 3^^^^*9 ~bcron gu erfennen, fommenb mit

bem Sorbecr!ran§, ben er üor einem ^al^r baöon getragen, unb

fid) umfet^enb nac^ einem Ijeurigen feines (S^Ieic^en? ^Htein ciU

Oberen I)ätten billig il^n S3i(b unb i^er;? — n)ie c§ [eid}t luar —
fennt(id}er ge5eid)nct. ©efagt luirb nur, baj3 ber lieblid} grü^enbe,

rul^mt)erl}ei§enbc ©ngel fud}t, nidjt, ba§ er gefunbcn. ®cr

unmittelbare Hebergang §u ben ferneren Did^terfranjbciperbern

fc^eint üietmelir ben im @ud)cn ücrlaffenen ©eniuS einfad} auf

bie S3ebeutung eine§ reineren unb I;öl}eren ^immelsboten unb

^ampfrid}ter!o al§ ber beftelgte mit ©gepter unb 9httt)e ift, ju

befd)räntcn, ber mit feiner fc^önen ^^teigung in ber @d)lüebc

bleibt. 5lun ftel}t aber in ber 2;iefurter §anbfd}rift ftatt biefeö:

„(Sr fielet fid) um unb fud}t ftd} S3rüber":

(Sr bringt einen ^orbecrfrans Ijernieber

Unb feiert betrübt jum §immet anebcr.
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:^n biefer g^orm — auf tnefc^en X^dl ber angcrecjten SSor-

fteüungen man and] bie 5(bfid)t beä ©ngelä Begiel^e — auf beit

^etuuuberer^^ad, ben 2Bie(anb nic^t lo§ iDtrb — auf bie tnabeu,

bie if)n üergebüd) an§ feiner 9iid)tcrl;öl^e luerfcn tüoüen — auf

feinen eigenen üerbienten ^rei§, ober enblii^ ganj affgemein auf

bie bigl^er gegeigten unb bie ferner üor^ufüfirenben ^rätenbenten 350

beg *iparnaffe§ üon ^(unber^^tueilern: immer bfeibt e§ öerfäng(icf)

parobifcf}, haf, unmittelbar nad) ber i^mv üon 3Bie(anb§ göttlicher

unb pfatggräftid} fritifdier ^ebeutung ber I;imme(entfd)ftiebenbe

9tu^me§geniu§ mit feinem Sorbeertran^ nitr anfommt, um fofort

betrübt lüieber umsufeljren.

1)a^ Sietanb, ber unter ben ^ei^nac^tSfinbern ber ^ergogin

Stmafte aniüefcnb gu benfen i[t, fc^on an ber 5(ufbedung ber

SDtaienfaube feiner ^^atberftiibter g^reunbe fid} fd}(ec^t erbaut unb

nun nad) ber baroden ^orfteüung feiner eigenen SDtiffion in beut

leifen elegifd^en ^ug ber I}imm(ifd}en (Zeremonie ein bi}fe§ Süftdien

gefpürt, iia§> il)m .Ruften gujog, barf man mutbma§(ic^ unter ber

3ei(e be§ ©oet^efdien S5orberid}t§ (efen, tro er fagt: „©iefer

©d^erg gelang gur ©rgötumg ber l^öc^ften ©ijunerin, nid}t of^ne

ffeinen ^erbruß einiger (S^egcnUiärtigen, bie ficf) getroffen füllten

mochten." ®a bie ^ol)e ©önnerin haS' SSergnügen an biefcm

^i(b itnb feiner gereimten ^(ugfcgung nid}t auf 'Dm ^reig biefeä

9tbenb§ befc^räutt n»iffen, fonbern trieberl^ott unb noc^ mit anbern

33ertrauten genießen luodte, fann fic^ ber ©id^ter fel}r balb öer==

anlaßt gefet^en f;aben, ben 95er§ 208 3U milbern. 5(n bie ^Stelle

ber betrübten Umfcbr jum |)immet '§at er üietleic^t fdjon bamatä

t)a§> nid)t fo cutfd}icben I}offnungg(ofe 93erraei(en beö ®eniu§ im

llmfe{}en unb Suchen na^ trübem gefegt, irie e§ ber betreffenbe

23er§ in ber ^rudauSgabe be§ ®ebid}tc§ au§fprid)t. 5(ber bie

nac^ aller ai>al)rfd)einlid}teit erfte «^-affung be§ 33erfeg, bie er in

bie 2:iefurter .'panbfd)rift übergeljen lie^, ift bod) ber ?(ufmerf=

famfcit unb be^3 ')iad}benfen§ luertf} genug, um lünftig in jcber

forgfältig I}ergcftelltcn 5(uggabe beut ßcfer al§ Originaloariaitte

unter bent Xcp mitgetfjeilt gu werben.

.^n ben ^ej;t aber ift bie Schart beö 3:iefurter a)^anuft'ri))t§,

mit ber id; nun bie @rl)ebungen au:3 il}m befc^tie^e, aufguuef^men
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gang ttotI}tüenbig. S)enn an il^rer ©teile l^at fd^on bic erfte

3)ni(fausgäbe feine 33ariante, fonbern blo^ eine Sude, bie auö-

äujüWen ber ©ic^ter aucf) in allen fpäteren bem ©(^arffinn ber

Scfer überlajfen unb ifinen bagu fein tücitere§ SO^ittel geboten

I)at, al§ baB e§ nnr Ortsnamen fein fönnen, bie gn erraffen

einerseits bie im SKic^ftfofgcnben angegebene Sofal-;^nbu[trie

bienen niu^, anbererfcit§ ber gcforberte 9^cim ber Ort§namen=

(gnbimg anf baö fei)n ber tior^ergefienben ^dk. ©benfo not^=

jucnbig fcl^^t man babei üoranS, ba§ ber berül;rten SofaI=^nbnftrie

ctntaS @f)rcnrüf)rigc§ anl)ängen muffe; toeil fonft bie Unter-

brütfung ber fpejicilen Ortsbcgeid^nung gan§ unmotiöirt bleibt.

(gg ift üielmefir für bie (Sinfül^rnng bicfcr Sücfe 3?. 8 fcbon in

, ben (Srftbrucf biefelbe öoranSgegangcnc 9^ü(!ficl}t, 23erfängli(^e§

311 üerfd}lcicrn, )üie für bie ber ^öariantc in 93. 208 al§ Urfacf)e

angnnefimen. 3i^'^ä'^)ft fcfieint e§ fiel; freilid) nur um eine ©egenb

gu r)anbeln, mo biele 93ogelbauer für ben 95erfauf öon 33ögc(n

|}robu5irt mcrben. 3^aj3t man bloj? bie§ in§ 5tuge, fo ift bie

351 ©d^mierigfeit nid^t, "i^a^ fic^ fold^cr Orte feine, fonbern ba^ fic^

5U üiele nennen liefen, ^n bicfcr .^infid)t luar ber einzige mir

befannt gcmorbene 23erfud} — id) meif^ nid^t mef^r, lueldjeg

Kommentators — , bie Sude mit gluei beutfc^en @trl3men au§=

äufüllcn, umfuffcnb genug. (£r meinte, eS fei gu Icfen: „gtüif d}cn

®onau unb bem 9il}ein." .Sein 3^ueifc(, "i^a^ in biefem lueit-

gegriffenen Sereic^ 95ogelbauert)erfertiger unb 25ogeIt}erfäufer

mcl}rfad) anzutreffen maren unb finb. g^rcific^ nid}t minber in

fel}r oielen anbern Siinberftrid^en. 33or allem aber, trenn ber

®id}tcr fo gcfd}riebcn, luaS fonntc il)n beinegen, eine fo un»

bcftiuimt loeitc, barmlofe ®ren3cnbc§cid}nung in ber §tu§gabc für

ben ®ruc! gu ftreidien? — ^Ingüglid) fann nur 'i)a§: fpejiell

33e5eid)nete fein, ^n ber Zf)at finb bie Ortsnamen, meldte bie

Stiefurter .^anbfdjrift gibt, ganj fpejiclle:

Unb iwax mag q§ mdjt etwa fct)n,

SB. 8 SBSie 3anjd}cn .»ilafjct ititb SBci^cnftcin;

unb fobalb id) fie tior 5(ugen befam (e§ tt»ar üor öielen ;^a!^ren),

marfen fie mir ein fd)arfeS Sidjt über ben treffenben ®inn ber

an fie gefnüpften 93orftellung. @r Ieud)tete mir ein unabl)ängig
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t»on ber 33e[tätigimg , bie td) erft bor f'ursem üon einem @tn=

geborenen taffelö erlieft, baB 3toifcf)en Äaffet itnb SBeij^enftein

(iüie befanntltrf} ber ^üc^ci I}ci^t, an tr>c[d}em bic 3iMlf)cImgl;öf)e

(tegt) ba§ vStrafarbcit§I}au§ gelegen jct, in nu'(cf;em bi§ in bie

neneve ^dt bie ©traflinge mit 33erfcrtigung öon ^Vogelbauern

fid} nü^ü^ mad)en muffen.*) ®ie§ fongruente 5tcciben§ mad^t

bie ?(nfü^rung be§ 5^ic^ter§ üerantirortüd^er unb nedifc^er ^lu

gleid^. (S§ erfc^Dpft aber feineiolDcgS bie 5(ntr>enbung unb erfliirt

auc^ nid^t ba§ 3"^"*^3^'^^)'^^^ ^cr DrtSbenenmmg au§ bem gur

^Verbreitung bcftimmten Xc^t. ^enn wenn ireitcr nid)t§ gemeint

toax, ai§ eine fo g(impfltd)e 5(n[trengung unb mäfnge 3?erircrtf)ung

ber ^rbeitsfräfte toon Sträflingen, fo burfte laut gefagt n^erben,

wo biefe (Dblid)e @inrid)tung beftef;e. 5(bcr e§ ift ein unglcid)

Schlimmeres, teaS auS bem 3uf*^"^^^^^^^'A'^"Ö l)erODrbUt|t. X)cr

^nfammenliang ift biefer. G^leid} im ©ingang lüirb auf bie

Erweiterung oon ^lunbcröiDeilern burc^ neue ©ebäube auf=

merffam gemacht. Unb babei gel}e e§ nic^t ettva fo, tric gtoifcl^cn

Raffet unb ^Bei^cnftcin, tuo man raftloS 53ogclbauer auf ben

Uan^ mac^e unb bie 33ögel in bie iveite Seit öerfaufe, fonbcrn

in bie neuen |)äufer bon ^^lunberSnieilern brängen ftd] bie Seute,

um für il)r (Sjclb fid} eingumietlicn gum Sefcn, gum .^inau§fd)auen

auf bic öffentlid)en 93orläufe unb um, mie eg nad}^er nieiter

au!?n3efül)rt inirb, al§ ?{utoren i'^re Söerfc unter T^adj gu bringen,

al§ S^egcnfentcn im Serail ber ^^ritif ju fiaufen u.
f,

m. ®ie

93ogelbauer finb alfo 'i^a^^ fontraftirenbe ^egenbilb ber Siteratur=

^nftitute, bie 33ögel Öjcgenbilb ber literaturburftigen unb üon

ber Siteratur ^a<i) mad^enbcn Seute. ®ic Sel^tercn merben nac^

eigener ^egierbe unb ißeftrebimg in ben SalonS, (^emiic^crn

unb -fallen üon '^lunberSmeilern aufgenommen unb ergöl^t,

untergebracht unb befd}äftigt, etablirt unb futttüirt, bie SVögel in 352

taffei lüiber Siücn in bie Häfigc gebracht, nid)t um tjkx ©emac^

imb ©rgöl^en 3U finben, fonbern um gefangen gcbalten unb n^eit^

meg üerfauft gu luerben. ^nbem ^lunber^meilcrn mit ber ^lu

'*) [@ie!^e !^ter§u bie ^lotig in bem „@enbid;vct6en an Softor §iräel

in ?etp5ig" @. 537.]
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nannte feiner So^nljäufer unb ©äffen unb ber in ifinen fid^

^äufenben ^eöölferung ben ge£)äuften SSogelbauern ber !(einen

am ftärfften mit 9[Ri(itärgebäubcn üerfel^enen Ötefibeng unb i[}rer

©nticerung üon ben gur Veräußerung beftimmten Ääfigbetüofinern

entgegengefet^t lüirb, ift gteic^ gu merfen, haf^ Ijkx SogiS-^öfte

anberer 5trt a\§> bic Keinen g-lügeltl^iere gemeint unb fie SSöget

nur barum, tüeil fie g(ei(^ mit(eib§fo§ aßerirege eingefangen

merben, il^re Ouartiere getiäufte Vogelbauer nur barum genannt

finb, meil bie üielen biegten, engen Vepfter fie, ber ^rei^eit

beraubt, für ben ge^mungenen (S^'|:ort in ber ^erne 5ufammen=

f)a(ten. X)em ^armlofen Unfug, mit bem bie ^(unbers^meiler

;^bea(=@ebäube unb 5tpparate i^re immer mad}fenbe S3eöölferung

angiefjen, öcrfüljren, unterl)altcn, gefangen nel^men, rafircn,

bürftcn, au§flo|}fen, ber 8tem|)elgebü(}r untergiel^en unb iljren

©c^lüärmereien, 93iagifteranfprüc^enunb':)iarrenf|.'iie(en bie mannig-

faltigften 2;umme(|3(äl^e öffnen, wirb al§ totafüerfd^ieben ber

ernftl;aftc Unfug ber (anbgräfüc^en ^ftefibeng üorauögefc^idt,

%[§ mo man cmfig unb gu §auf

?Juid}t 5i>ogc(&auer an] ben ^an\

Unb fenbet gegen fixmbeg ®e(b

S)ie ä5Dgkin in bie iveite Sjßctt.

®a§ ©oetl^e öon feinem lieben ^up)3enfpie(f(e(!en ha§,

Oteuefte aufg Xaptt brachte, mar fünf ^al^rc nac^ bem «Subfibien^^

tra!tat be§ Sanbgrafen öon Reffen mit Großbritannien, infolge

beffen ber @o(batenfürft bie mit SBerberne^en unb ^^uangftricfen

eingefangenen freien SBanberbögel unb fafernirten Untertl^anen

für tiaä liebe englifc^e @elb (i^ren Sirangport mit I)öd^fteigener

gegen ©efertion getabener grünte übermad}enb) in bie meite

neue Seit ju bem Ärieg entfenbet l}atte, ber nod) fortbauerte.

^n bicfer ^dt mar ber ©eitenblicf auf ben blüt)enben Vogel-

mar!t üerftänblid) genug unb mar im ißeginn be§ Vortragt ein

^ritfd}enfd}lag auf benfelben ^tüangSfcmmanbogopf, beffen graüi-

tiitifdjer 9fiepräfentant auf ber 2;i}eaterbül}nc am Schluß biefeä

Vortragt bem 3:riumpl^ ber mutl^igen über (Souffleur unb ^on-

fibent f)inmegftürmenben jungen unterliegt. ®iefe§ raufdjenbe

finale ber neueften ^lunbergmeiler ^(uögelaffenl^eit fdjlug in
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einen ber ^ontroüerSpunfte ein, bie burc^ g^riebvid^S beg ®ro§en

(Schrift de la litterature alleraande auf bic ^agc^orbnung

gebracht, cbcnbamal^ bie fdjönen @eifter T^cittfc^(anb§ in Äöes

jr)ec3itng fcl|ten, im Stnfang bc§ ^ai^rö anä) bic fi}ia(efti£ unjereö

33irf)terä gu einem „©efpräc^ üfeer bie bcutjd^e Siteratur" erloedt

Ijatten unb nod) öor einem SOionat bei bem ©d^attenfpiel be§ 353

„SDiiba^'Urtfjeil^" Don feiner rcagirenben Saune mit einem

im^roüifirten 3tu§faü geftreift tüorben toaren.

:^d) rebe I;icr immer ton bem ^afire 1781. !r)ie§ ift aüer-

bingg im Siberfprud) mit ®octf)e§ eigener über ein 90cenfd)en=

alter \pätcx gemachten Angabe im 3?orberic^t foinD^l gur

^rudauSgabe al§> in bem gur STicfurter ipanbfc^rift, ber bie

5IBcif)nad)t§auffteöung ein ^al^r früher fel^t. Slücin fc^on

üliemer [}at ridjtig bemerft, 'i^a^ auf biefeS 9D2a(er= unb ®id)ter=

ttjerf bie 3teu§erung ber ©öc^I^aufen im Srief an 93ierd t>Dm

11. fyebruar 1782 ju begieticn ift: „Ocod} etma?^ ift bicfen

Sinter gu ©tanbe gefommen, moüon ic^ aber nid^t^^ fdireibe,

njeil ic^'g üieüeid^t balb felbft fc^iden !ann unb toal^re @ffen§ für

bero SOJagen fein mirb." (Sbenfo rid^tig l^at !5)ünt^er ben ^rief

ber «^ergogin 5(ma(ie an Ä'ncbe( üom 15. ;[yanuar 1782 an-

gesogen, n)0 e§ beij^t: „@ie merben au§ bem ^rief ber &ödy

l^aufen unb aug ber Seilage gefeiten ^aben, n)ie tt>ir unfer

Seben fiinbringen; ba§ ^Tabteau mu§ man mit Stugen fef)en,

um fid^ eine (ebenbige ^orfteüung baöon gu mad^en. ^<i) bin

ganj ftoig, fo einen @(^a^ gu befi^en." @§ ift alfo unmiber-

f|)re(^Iid), trenn ©ün^er bie @ntftel}ung be§ ®cbid)te§ erft im

Sinter 1781, tüie in biefen Sriefftctlen, fo in (5)oet^eg bittet

an f^rau ü. @tetn com 20. !De3ember 1781 bezeugt finbet:

„SO^eine 33erfe 5u ber ßeid^nung finb balb fertig, ©eftern

5tbenb ging'ö gang frifd^." ?(Uerbing§ bered)tigt bie Stnfünbigung

ber ^öc^fjaufen an 9)ierd, unb bann mieber ber lebenSöoKe

iBrief öon (Sjoct^eS SJJutter, ben ber ©o^n im g^ebruar ober

SOMrg ber ^rau ü. ©tein (II. ^. 156) mitt^ei(te, auc^ gu bem

<B^\n^, ha^ "i^a.^ 91euefte üon ^lunber^ineilern im erften 23iertel=

jal^r 1782 ber g-rau 'Stat^ unb ben 33ertrauten in iJirer SMl^e

gur ^enntni^na^me überfenbet Juorben. äliir ift urfunbüd^

3(. 2d)öil, ©octfic. 34
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Be!antTt, ba^ ^ilb unb 3Serfe gegen ©nbe ^^eferuar ber ^rau 9?at^

gugingen unb ba§ bamit öon i()r 511 Einfang SQZärg Fölling,

Sftiefe unb SDlercf ben)irtl}et tüurben — SO^ercf, ber 9Zic^tg öon

ber Siegitation nac^fc^reiben unb 9tirf)t§ üom ^tlb abjctc^nen

burftc, aber mit lebfiafter Ueberrafc^ung in bem 3[Ranne, ber

auf bem @öüer ber ^'riti! bte Äleibcr au^ftopft, fic^ jelbft

erfannte.

®ie§ tuäre benn für ^oetfie§ ß^^^^angabe bie ^eri^tigung,

bie i^ üorauSfc^icfen mu^te, inbem tc^ an§> bem STiefurter

SDianufh'i^t nun aud} ben 35Drberid}t al§ eine Original

SSariante üon Jenem ber !Druc!auggabe beigefügten f)ier mtt=

tl^eilen tritt. Sßenn ber gebrudte bie ned'ifc^en ^In^üglicfifeiten

,
ber 3ßeil^nact)töauf[tettung im ©emad} ber -^er^ogin 9)Zutter mit

ber ©inridjtung biefeS 33efc^erung§abenb§ bei ber f^ürftin felbft

infofern motiöirt, afg er fagt, auf ben mannigfach bebauten

2;ifd}en unb ©efteüen I)abe öon ben ^erfonen beö nädiften

Greifes ber ^nirftin „i<^ber (gingelne fold^e ©abcn gcfunben, bie

i:^n t^ei(§ für feine Söerbienfte um bie ©efetlfc^aft beiobnen unb

354 erfreuen, ttieitg auc^ megen einiger Unarten, 5(ngemot)nl;eiten unb

9)ii§griffc beftrafen unb ücrmat^ncn fottten" : fo i[t bie SD^otiüirung

be§ 3:iefurter ^rgitmentö einfad)er. 3(uc^ ift in bem le^teren

nic^t öon „SDIel^reren biefeS ä?ercin§" bie 9tebe, „bie fid^ ber

^yürftin eine (^ab<:: bargubringen ücrbunben", fonbern nur oon

ben eigent[id)en ^robujenten, bem SO^aler unb bem ©id^ter. ®aä
©ange tautet:

lliac^bcm in ben leisten fiebriger ^al}ren iia§ „^al^rmarüg-

feft 5U ^htnberStüeitern" mel^rmalS mit t)or5Üg(id)em Seifaü

in (Sttergburg aitfgefü()rt morben, fo gab ba§ in ber ^otge

®clegenl)eit 5U fd^ergl^after g^rage, ob öon biefem Diel-

bef|3rcid)cncn Orte nid^t irgcnb ettvag ':)ieuc§ §u t)erncl)men

fei. Untergeidjueter bcrebcte fid) bcöbafb mit bem immer bereit-

miüigen tünftler Üiatf) traufc [fd)r. ÄrauS], unb man üer-

fa|5tc gcmcinfd;aftlid) ein allcgorifd} fatirifc^eS ^ilb, tüeld^eg

äu Seil)nad)ten 1780 [fd)r. 1781] ^l}ro ®urd)[aud)t ber ^-rau

^crjogin ^Xmatie in munbcrfamcm (J^otbrafimen üon glüei

bcfannten 3Diaften, bem 93iarttfd)reier unb ^annsmurft, tüie
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tnan fie auf bem STl^eater gefeiten, t»orge[tet(t unb bon ©rfterem

ba§ nad^ftc^enbc (S^ebid^t empl^attjc^ recitirt lüurbe.

Siöcimar, ben'6. CTcäcmber 1827,

^. S. b. ©oet^c.

!4)cr ^pannöipurft (im gcbrurften 23DrBertc^t: bie (uftigc

^erfon) tüurbc in bcu ©ttcrötntrger 2(iiffül)rimgen be§ „i^al^r^

marftgfcfteS" unb bei ber SBorfteüung beö ^ilbe^ im ^alai§ gu

SBeimar üon bem «^oftangmcifter ^Äull^orn gej|.neft. S^iefer

tüar e§ aucfi, ben bic ^^cr^ogin beauftragte, ben (Sröffnung§=

öorgang ber ^ilbüorfteüung gu befd^reiben, aU fie im Januar

nad} berfetbcn bem in feiner fränfifcfien ^eimatf) abirefcnben

Knebel burc^ ^räulein t»on @iid)I}aufen üon bem Sd^erjgebi^t

SD^ittl^eilung mad^en Iie§. T)iefe „Beilage" ncn ?(u(l)orn gum

©dirciben ber ©ädjl^aufen, auf ireldje fic^ bie ^crjcgin in ber

oben angeführten ^riefftede begießt, ift aud} nod) üorfjanbcn.

'ävL§> tnebelö 91ad)laB ift fie an bie ©ro^^cr^oglid^e Sib(iotl)et

3U Seimar gefommcn. Ta biefer ^erid}t ber luftigen ^erfon

ein gleichseitiger, fomit üiel älterer als ber be§ S}id)ters ift, unb

ba er ben (enteren mit ben ^ügen ber unmittelbaren ^arftellung

ergänzt, fo fei mir ncrgönnt, mein fritifd^eg- Üieferat mit ber

genauen SÖiebergabe aud) biefer Urfunbe gu frönen:

„S)er 9^atl; itrau^e I;atte auf SCngeben be-5 ßjel^eimenrat^g

@ijtc ein (Sjemä^tbe gemodjt, toeldieö ha^ 91eufte gu ^tunberö^

meilcn t>orftclIte. (S§ tuar ein grcpcr 9)^ifc^mafd) ticn mcnfd}^

lid;en 2;f;orf}citcn, meld}c fid) an ben genanten Ort jutrugen unb

fd^ien sugleid; eine 3(nfpielung auf bie Literatur unferer Reiten

gu fc^n. ®er @^. @. Ijattc ^erfe verfertigt, meld}c bie Se=

fd}äftigung unb 3Sürbe einer ieben ©eftalt biefes (^emäblbeö

an'g ßid^t fteüten. Ta§ ©emä^lbe, toel^eS in einen über

9)lanne^i^Df)cn , ©lü^fcnförmigen, mit ©at^rsfopfen unb öer^^ ..^

gutbeten ®d}nil>trerfe üergierten iRal^m gefap toar, ftanb in bem

fd^malen bälgen, gegen bic 2:ijür geirenbet, lüorinne man in

ben Slufent^alt ber SOZebigäifdjcn ^enus bineinge^ct. ©§ mar
mit 14 Sid}tern cr[eud}tet unb barl^inter mar ein grüncS Xudi

angefc^lagen, meld^eS bic nebmlid^en S^ienfte tl^at aU bei einem

34*
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(^emä^lbe ber ©rimb. S)ie 9Jiufif war im @aaL !5)te SKeibung

beö @t}. Lötens tnar rot^e ©trumpfe, mcfc^c über bie Ante

ijientjen, eine gro^c Sürgermcifteröincfte, bergicidjcn 2)tanfc^etten,

®d)apeait unb ^atöfrauj^e, 9tD(f mit tgro^en 2(uff(^Iägen, imb

eine jcfimar^c ^erriique, §([§ ber ^erl^ogin 311 tDt§en getrau

tDorben toax, ba§ aüeS bereit fei, gieng ber ©J). ®. mit mir, ber

ic^ bie nel^mlic^e tieibung anhatte al§ auf bem ^al^rmarft gu

^lunberStüeilen unb eine 30la§que öor bem ©efic^t, ber .^eii^ogin

entgegen; er fagte il^r, er I)Dfte, ^^ro !l)ur^[. würben benen

3SorneI}men gu ^^funb. bie l^ot^e @^re nic^t abfc^Iagen, fie ein

wenig im 3Sorbeige^en gu befuc^en, ba itinen bicfe f^oJje ©nabe

an ben üorigen ^a^rmarft fdion einmal}! tt?iberfal}ren fei; boc^

lie§e fid} ber bafigc «Senat entfc^ulbigen, ba§ er nirf^t feibft

gefommen fe^, ^^xo ®urd^(. 5U bemiflfommen, meit feine ©lieber

aüe toerl^eirat^et unb Äinber Tratten unb fid} alfo be§ 23ergnügen§

o^nmöglid} berauben fönnten, il^ren fleinen ^ögtittgen ^eute

5Ibenb .^eiligen ©l^rift gu befc£)ceren; berotüegen Ratten fie i^n

armen ^ageftottj abgefc^idt ^tiro ®urc^I. ein^ulaben. S^amit

mar bie ?(nrebe au», id} gab ba§ ^^^^^^^r '^<^fy
bie 9}iufif angieng

unb bie ^erljogin trat in ben Süifentl^alt ber 3)iebi§äifd^en 93enu§

t}inein; fie befaf} mit ^r. ü. ^öd)f)au^ ba§ ©emäljlbc. Sie bie

SJJufif au§ mar, fe^te fie fic^, mobei ic^ ifir ben @tu^l fd^ieben

muBte; ber ®I}. ®. nafim bie 33erfe unb einen Btab in bie ^anb,

befiamirte fie unb mie§ mit bem @tab auf bie «Sachen im ®e=

mä^ibe, mc[d)e bie 33erfe er!(ärten. T)a biefeg üorbci mar

münfc^te i^, ba§ 'Qa§> ©emäljibe noc^ einmal fo groj^ märe, auf

iia^ mein 95crftanb nod} länger auf fo eine angenel^me SBeife

ergoßt mürbe: bod} icbeS ®ing l}at fein (Snbe unb meine ^e«

fd)retbung I;at 'i^a§: i(}rige aiiä) erreicht."

(O^ne Unterfc|rift.)

<S- ^^P^^^^=-^-l S..mm^k
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S^nbbTOf m ^Mdx ^xt}tl tn ffripjtg (1871),

;3l[I}rc biegjäl)rige ®^enbe „jur ^au§anbad}t für bic ftiKe

^emeinbc am 2S. ^Xitguft ", erbauüc^ toie immer burrf) bie

Wutr^entigität, mit me(d}er jic bic ßrinnerunij an ba§ ^irfiter-

leben au§ beffen eigenen SteuBerungen unb urfunblid^en ^cu^y

niffen ergänzt unb erfrifcE)t, fiat mid^ aufö angenefimfte befc^äftigt.

®a id^ enblic^ DJhtße finbe, biefen frof}cn (ämpfang auSgufpredjen,

fei mir erlaubt et(id}e Semcrhingen an bicfe ^Incfbota an-

^ufnü|)fcn, bie für bie (^oet]^e = @emeinbe üon einigem ^ntereffe

jein Bnnen.

®ie gtnei S3riefe @o etiles an Sapater (Januar unb

SOMrj 1776), bie u. a. lüteber üergegentüärtigen, iric in biefer

3eit bc§ Ginftanbes in SBcimar ©oetbe in 25>ie(anb5 Stube

fein 3(rbeit:§mufeum I^atte, meiß jeber gu f(^ä^en, ber be§ ^id}terg

^ortefponbeng mit Saöater ai§ ben bebeutenben Beitrag für bic

(Sinfid}t in feine ©ntmidiung, ben fie gibt, getrürbigt unb um

fo meljr befiagt ^at, ba§ biefc Äorrefponbeng ung nur IMm-
l^oft unb uucf) in fierauSgegebenen Xl^eilen fragmentarifd^ unb

befc^nitten erl)altcn ift. ^ebe^j Supplement, jebe treuere Hopie

ift um fo erlpünfc^ter, a{§> o^nel^in bie eigenartige 3(u§bru(f§'

tüetfe, njie fie gerabe in biefen Briefen an Saüatcr üortraitet,

toenn barauiS Siige, Sinn unb (S^cfinnung be§ Sc^reibenben

öerftanben unb beurtl}ei(t ttierben will, einer unbefangen um^
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fid^tigen \^ermeneutt! bebarf, bereit 23erbienft bie ^.xit'it ber

neueren Siteratur^iftorifer nocf) nid}t erjc^öpft l)at. ^n ber

mf)a(trcid}en unb nac^ tocrjd}icbenen 3Ric^tungen fel}r banfen§=

luert^en „©djiuetjerifdicn Literatur bcö 18. ^al}rl)unbcrt2i" öon

9Jtörifofcr i[t 'i)a§> @r!enntni^, ba§ er über biefeS g'rcunbid}aft§=

ner^ältni^ ©octlje?, bie 35ett)egung unb 3Banb(uug be§fe(ben

au§ beö ^Didjter'S ^(euBerungen ungleichen S3eäugeg unb getrennter

^eitpunfte gu ertieben fid) bercd}tigt glaubt, nac^U>ci§bar un=

richtig, unb (S^oetfjc wirb an mel^rcren @teöen biefcg ©efc^idjt-

werfS mit ftrengen, runbcft au§gejprod)nen 2;abe(=^räbifaten

bebad)t, bie, gegenüber ben reid}lic^en ^eurfunbungen feines

(Sl^arafterS in jungen unb alten 2:agen, in IT'enfart unb pxaU

,tifd;cm 33erl}alten, unüerantU)ortlid) finb,

g-reilid} ^cigt jic^ aud} an getuiffen ®den ber Syjörifoferfc^en

(S[}arafteri[tif iöobmerS unb anberer feiner SanbSlcute, ba^ ein

reines 2?crftänbni§ üon ©ejinnungStiefen unb Ö^eifteStonfcguen^en

ba nid}t gcforbcrt luerben barf, wo ba§ ^ajefer 9)tiffiDnSbcfenntni^

bie oberfte ^nftang aüer a}^enfc^enbcurt^ei(ung bilbct.

®er furse Srief ©oetl^cS an ben .^erjog, ber im f;erau§=

gegebenen Sricfiued^fef ^tuifd^en (Sari '^^(uguft unb @oetI}e fef}lt, am

26. SDKirä 1776 in Sei^^jig geschrieben, trifft mit Briefen an i^x.

öon (Stein (I @. 19—21) nad} ^eit^ntnft, Stimmung unb inS-

befonbere beut ^egug auf eorona ©d^röter 3ufammen. 5tn

biefc felbft, nacf)beut fte @DetI}c in ben SBeimartfd^en 9.xü§ gebogen

^tte, ift baS gar merfmitrbigc ®(att, meld}e§ Sie fcnen ßeilen

an ben ^er^og folgen laffen, ot}ne ^^w'^if^'^ gerichtet. i)iid}t itur

bie ^(ciftift=^)tote am untern 9ftanb bezeugt cg, fonbern bie

S3eftimmtl}eit, mit mc(d}er ber ganjc ^nf;alt unb namcutlid} ber

Scf)(uf5 äu jener ©teile in ®oett)e§ 2:agebud) |3a^t, bie Üiicmer

Iierüorgejogcn uitb mit ber ^emerhtng t'ommentirt Ijcit, ba^ bie

erften ^al^re uon ©oetl^cs 3tuffteigcn in Söciumr burcf) ein

Ieibcnfd}aftlid)cö $erl]ältni§ ^u Corona beunrul}igt gemefen. ^ä)

l)abc üorUiugft il>crfd)iebencS in (Sriuncruug gcbrad)t, \vaß gegen

bie ?(uöbel}uung unb ®efäl}rlid)feit biefer ßeibcnfd}aft fprid^t.

5)arauf mill id} I)icr nidjt äurücftommcn; nur ctiuaS ))hiu§ gur

:^IIuftration ber äuBern ''^erfönlidjteit ßoronaS ^l^nen mitt^eilen.
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@ö ift nämlic^ ein biSl^ev unbemer!te§, tro^Ibegfaubigteö

^ilbni^ bcr frfjöneu 9D2imm unt» Sängerin fürglic^ in 3Beimar

gnm 3$orfc^ein gefommen unb ber ©roB^ergogüc^en ißibüot^ef

gefd}cnft irorben. '3)iefc^ i[t ba§ fünfte, üon bem ic^ ?tnto|}fie

l^abe. ©a§ üon il^r felbft gejeid^nete näm(id}, rt)e(c^e§ 2B. ^emfen

5ur Scrüner 2(n§[tel(ung 1861 gegeben, fal^ id} nod) nic^t; gu

$Beimar gefeiten l^ab' ic^ aBer, au^er jenem ^!^nen, öere^rter

3)oftov, beftenS befannten getufd)ten Sßiatt üon trauS (1791),

weld^eg bie ^^ünftlarin in ganger 3'igur fi^^enb profiiirt, brei

lebenggrope S3ru[tbilber ©oronag: ein ^afteÜbilb in Oüat (ber

©ro^f^erjogt. ilnnftfammfung), ba§ jeboc^ in ?(ugenfte((ung nnb

Sangen41niriB ettuag tiergeic^net, nid}t ben ©inbrnd inad)t tüol}!-

getroffen gu fein; ein anbereg, befjer gegeidineteS ^afteübitb

(unter ben in 3^iefurt befinblic^en ©emälben), jenem irenig

ä^nüd^, üon toeid^eren g^ormen unb lüärmerem 3(u§brud; njomit

übrigens ha§ britte (ebenbort betoal^rte) ^ruftbilb, in Del gemaft

üon ßl}riftian 3:;ifc^bein, ipieberum nidjt auffällig in ben Sinea=

menten übereinjtimmt, bie ein ^anpt unb ©efi^t bon fd^önen

2Serf}ä(tniffcn, aber nic^t fo red)t inbifibueßer Belebung geigen.

t;a0 je|t in bie @a(erie ber ^ro^t^ergogl. 33ibliDt^ef geftiftete

gibt füfilbarer einen inbiüibuell befeelten ^opf in bebeutenb

beftimmten ^iio,m n}icber. (£§ ift, toie e§ fd^eint, in einer

fpätern ^dt a(§ 'iia^^ 2;ifd}beinfd)e Portrait, in Oet auf ^^a^ier

gemalt, en face, runb eingefaßt, nid}t üöllig ausgefüfirt, üon

einer unbetannten, aber energifd^en 93?aier]^anb. 3)a§ 3(ntü^

ift atf}mcnb betoegt, ber ^tid bat @eift, bie too^tgebilbcten ^üge

f^3rccf)en in einem erregten 9)iomente Jüarm an. Corona fetbft

l^at bie§ il^r Silbni^ ber g^amiüe be§ Kaufmanns .^enniger,

^efiljerS beg .^aitfeS am 9JZarft, in tueldjem fie irol^nte, fermad)t;

in btefer ^amiüe ift e§ a(§ Stnbenfen geblieben unb jel^t als

®efd)enf üon if}r in bie ^ib(iot^ef§ga(erie übergegangen.*)

*) @eit id) bieg gefcf^viebeu, f)ab' id) mic^ erft ifieber erinnert, ba^ i(^

(ängft burd) §emjen§ ®üte bie "l^^otograp^ie naä) ber 3£ifi}"""9 ti^H^ff

in ber Sorona i^r eigenes ^rnftbilb en face au§ bem Spiegel genommen

i)at Üiac^bem \d) bie je^r gute ^^f)Dtograp^ie fieröcrgef)D{t, ergibt fid), ba^

§aupt unb 9(ntülj bei planerer §aüung, me^r fleijd)igem unb minber geift»
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9hin aber tüenb' idj mtd) gu bcm erften 5(rtifel i^l^rer geft^

f:|3enbe, bcm ißriefe öon .^enrt) ^xabb Siobinfon, ben biefer

„9)hf[tonär für bte beutfcf)e ^oefic in (Snglanb" imb grimbeljir^

Uc^c 3Sertrcter f)umaner Kultur in Staat, Hirc^c unb @cfeüfd^aft,

in feinem ficbenunbarf)5it3[ten SeBengjatir (i^uni 1862, fünf ^al^re

bor feinem ^^ob) an ^I)rcn @oI}n gefc^riebcn ftat. (Sr ftcKt ;3^l)nen

barin jene öon il}m gu SBeimar 1804 nnb 1805 nad^ ben Sluto=

grapl}en fopirten ©iftic^a ju: 1) bie an§> bem ©tammbud^ üon

3(nc3u|'t @oct[)e, bic Sf^obinfon bei ^rau oon @tae[ jn fefien be^

!am, 2) ha§ an ^ergogin 5(ma(ie, ba§ er bei ber g^ürftin felbft

in bem öon ^oetl^e i()r t)eret)rten ©^'cmplar feines „SBindelmaitn"

fanb. 25on jenen au§ ?tugnftg ?((bum toaren bie üon ©cljider

fd^on in ber ^tbenbjeitnng 1825, oon ^offmeifter (tt>ie ®ic

anmerfen) 1840, unb forrefter üon ^oa^im DJJci^cr 1858 l^eraug*

gegeben, l^ingegen ©oett^eS ©iftid^en an ber Stirn biefeS

©tammbui^g feine§ ©o^ne§ unb fein ^ueignimgSepigramm an

bie ^ergogin toaren in ®eutfd)(anb noc^ gan^ unbcfannt, al§

ber treue britifd}e ^üter be§ ®ict)tergebäc^tnif[c§ biefc perlen

;^^nen, feinem beften beutfd}cn ÄoUegen in biefer ©igenfdiaft

überlieferte, ©eitbem finb fic in bem engüfd^en Sßerf Diary,

Reminiscences and Correspondence of H. Crabb Robinson,

sei. & ed. by Th. Sadler (3 ^be. Sonbon 1869) gum crften mal

belebtem ?{u§fc^en bod) bem ber 33ibüot[)ef flcfd^enftcn Cetbilbe, bog atlei-bingg

eine metftcrijaftere §anb f^ingeiiiorfcn (}at, in ben 3i'3f" ä^nlid^ev ift aU

irgenb eineS ber anbern 33ilbniffe. 3>Dn bem Siefurtev Detbilbe, bem an=

gcbUd;en Portrait ber Scfjrotev Bon Sifc^bein Ijat insanfd^en bie auf bem

©voßl^erä. SDJufeum tieranftaltcte S8erg(eid)ung jämmtüc^er l-jkv befinbüdjen

Stbbilber, bie für Sorona gegeben lüurben, fidjergeftellt, bag e§ bloße Äopie

eines DelgemälbeS t>on ©raff ift, wdäjiä te^tere bei ©tnrid^tung nnfereS

neuen 2Jlufeum§ in beffen ©alerte au§ bem gürftenbaufc gefommcn ift,

unb gmar mit ber Xrabttion, bie greiin ton ber 9iede »orsufteUen.

(£§ ift ein fc^r jugenblid) l^citereS, mit ®rafffd}cr (gleganj gemattet, gragiöS

emporgerichtete^, tofctttäc^e(nbe§ Scfcn. ®ie inbilnbucüen 3^9^ ftimmen

ebenfo wenig alä mit jenen SoronaS, mit ben an§ 33ilbniffen betannten

3ügen (glifaä öon ber 9iede, nod} ber 3(u§brud mit bem (Ebaraftcr biefer

l^otjen g-rennbin SicbgcS übercin. 3ind) ift auf bem 9tüden biefc§ OclbitbcS

mit bem ^infel bcuttic^ gefd^ricben: Ji-'Äntein ton ber Siede.
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teröffentUd^t irorben unb in ber treff(t(^en beutfc^en Bearbeitung

t)iefeä Söerfg ton ^. ©itner „@in (gnglänber über beutfc^e^

@ei[te§(eben im erften J;nttel biefe§ ^abrbunbertgi, Sj^eimar 1871"

entf^alten, tueldieg gleirfjäeitii} mit ber 23erjenbung ^^rer @penbe

au§ ber ^reffe tarn. !Den (enteren Sdifgeic^nungen aber ntc^t,

fonbern ausfc^üe^lic^ bem üon ^I^nen mitcgetfjeilten Schreiben

^iobinfonö üerbanfcn mir noc^ eine Erinnerung an bie @oet(}ef(^e

^oefie, feie I^arfteüung einer bisher nirgenbiS ertnäbnten iviriantc

feiner ^ongeption beg '3teueften »on ^(unber^hjeilcrn,

tt)e((^e bie (5ntftebungC^geirfiid)te biefer ^umoresfe bcrei(^ert unb

eine ^ic^erfieit mebr für i^re 3citt''fftii"i"iwg gibt.

^'ie Erläuterung biefer Sftobinfonfc^cn Sfteminifgeng bietet mir

einen millfommenen O^ic^trag ju meinem ?(uffat3 „lieber baö

9teuefte üon ^hmbcrsraeifern" (im Dorigen ^afirgang ber „©reng^

boten" ^eft 22 [oben 3. 517ff.]). ©c^on ber 5Zad)trag üon 55raun

gu einer 3te((e be^felben (baf. .^eft 40), norf) grünb(icf}cr neuer-

bingg (in berfeiben ^t^^tfcf^rift) au^gefü^rt Don O. ö erlaub,

hjar mir gang erroünf^t a(§ Beftätigung ber ton mir juerft

gegebenen (Srfiärung in ibrem ^auptbegug unb entjc^icbene

iSeric^tigung in einem ^tebenjug, burcf) n»e((f)e ber ^'ü} frud^t-

barcr unb im ?(u§bru(J be§ 3öibcrfpruc^5 , ben er aufrüdt,

prägifer in§ Sid}t tritt, ^^uic^bem nun ba§ Xej:tterftänbni§ be§

@ebic^te§ gang im 9fteincn ift, erfahren lt»ir burc^ Sf^obinjon, "i^a^

es nocb einen anbern Entmurf be§fe(ben gegeben, ber ebenfaüs

bilbtic^ üon ^rau§ au^ngefül^rt tr>ar.

!Die§ ^enbant gum Xicfurter Si(be fab ^obinfcn im ^a^r

1800 gu g^ranffurt bei bem .Kaufmann ^(bebert, ber iijn nad^

^eutf^ianb geleitet ^atte , unb beffen g-rau , eine geborne

SO?t)(iuö, be§ 93ialcr§ trau§ :)cid}te mar. Tk fomifcfie i^iteratur-

frf)ilbcrung in biefer ^eidjnung beö 3Öeimarifd)en ^tfabemie*

bireftorö batte fic^ bem empfänglichen S^^obinfon »ol^I eingeprägt.

(Sr fprad} nad)ma(§ üon ibr feinem ^^reunbe llnebef, ber i§m

Iad)cnb bemerkte, "üa^ fie n>o^( üon ber §anb be§ genannten

3eic^ner§, nid)t aber auä beffen ^opf l^errü^re, fonbern @oetI}eg

Erfinbung gcraefen. ^n bem :^ierbur(^ geftcigertcn ^ntereffe,

lüomit O^obinfon bie i>orfte(hmg fcft^ie(t, üerantaBte er fpäterf}in
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i)iac^fuc^ungcn ttac^ ber 3^ic^^^w"9 ^^^^er 3tlbebertg ^a))teven.

@ie luurbe iebod} nic^t mel^r gefunben. „^c^ f)ah^'\ fügt er

biefer SOJitt^eihmg bei, „eine jc^trad^e Erinnerung, ba^ id^ oon

einem bieg ißilb erfUirenben ©cbid}te ©oet^eö geiejen ober

gel)ört; inbe^ njar cg eing üon benen, beren Erhaltung bem

T)id)ter nic^t fetjr angelegen fein fonnte."

2Bat)rfcf}einüd) ^atte er aucf) bie!§ üon Knebel ober fonft

einem feiner g-reunbe in ^ena ober SBeimar oor bem ^a^re

1817 geljort, in n}e(d)em ©octl^e guerft ba§ ^Jieuefte üon ^hmberö-

meilern ber ?(u2igabe feiner 3i)erfe eint)er(eibte.

©erabe biefe Unbefanntfc^aft 9^obinfong mit bem ©ebid^te

betüeift, baj3 ber anbere ©ntmurf bciSfelben in ber 3*^^nung,

bie nac^ ^^-anffurt gefommen, irirflid} oon il^m gefeljen unb

!etne @ebäd}tniJ3irrung i[t. T)s\m ^tobinfonö iöefc^reibung ber

^eid^nung gibt unb ertlärt ein gieic^artigeg @emä(be mit bem

ber ^^erjogin 3tma(ie i^räfentirten unb ber |}oetifd}en ©rt'iärung

in @oet[}eö iöerfen, entt}ä(t jebod^ befonbere Partien in einer

abiüeid)cnben Raffung, bie fd^lie^en Ui^t, ba^ 'i^a^ ber ^erjogin

üor Singen gcfteüte unb beflamirte Silb ein jiueiter Oerbefferter

§(uöbrud ber parobifd}en ii^orftcüung mar.

®ie ^d)ilberung, bie ^itobinfon mad}t, bcfdiränft fid) auf

brei 9Jiomente ber parobifd^en Siteratur: ben SG5ertf;erfc^meif,

bie ©totberge unb ben Älopftod-ÄnltuS , bie ja (SJoetl^eg ^i(b=

23ortrag aud) entfjält. ©a!^ ^ugcnbgefolge üon 3BertI}er§

Seic^enfonbutt, ha§' 9tobinfon guerft nennt, fann man fidj ganj

mie im Xiefurter ^ilbe unb in ber ^efd}reibung be§ @ebid)t§

33. 109—140 bcnfen. ®a§ gmeite DJJoment fü^rt er fo auf:

„®ann mar ba eine §croifd}e S^ene. ^\vd beutfd}C 53arone

befticgen ftoljgcbäumte Öioffc, bie aber nätier befel^en [tatt ber

Hinterbeine nur Ho(5fd)(eifen Ijatten. !5)ag maren bie stuei

©toiberge." ©o fommcn bie ©tolbcrge in ber erijaltenen

Sitb=33urle)5fc nid)t oor; fonbcrn fic tonnen in ber 5(u§ma(ung

ber ^reunbfc^aftslanbe iß. 141 ff.) jum «Spainbunb unter ben

(151 ff.) angercitjten jungen ,S^)clbcnfängcrn, bie auf ber Si3men=

l}aut fitzen, an ber ein 3)curmc(taftcn l}erDorfieI)t, gefunben

merben, unb noc^ beftimmter in 'ticn „ämei feinen ünaben"
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35. 251—260. Scv in ber ßeic^nung, bie SRobinfon^ Söorte

toiebergeben, feinen anbcren (Sntlriurf a(§ bcn in ber ma(erifrf)cn

unb bicf}terifd)en un§ no^ tic>rfiec3enben erfennen lyoKtc, müi^te

eine Äonfitfion ber ©rinnerung üorausfe^en: injofern ein Ü^itter

ber beschriebenen ?trt fid) auc^ im 2:iefurter ^ilbe unb im

©ebic^t 33. 225 ff. barftedt. StUein l^ier ift e§ nur (Siner, fein

©tecfenreiterpaar, tüie e§ auf bie gräfücfien iörüber papt; unb

biefer mirb nid^t auf bie ^reil^cit^barben, fonbcrn auf bie ^^oeten

Don 'Diitterftücfen belogen unb ftel}t in ber WlhU be§ Sturmg,

ber bie ^üftne ummäijt 33. 223 bi§ Snbe. öntfc^ieben au«-

gefc^foffen mirb aber bie öttpot^efe einer fonfufen (Erinnerung

burc^ bie fpegififcf^e 3(ngabe beäjenigen Xi)eil§> ber 3^ic^"i^n3r

ben iftobinfon a squib on Klopstock and his idolators nennt.

„3tuf einem beutfc^en (£icf)baum fa§ eine ßuie, unb nnty

au§ il^rem Seib l^erunterfiel, nnarb begierig üon einer (gute Der==

frf)hingen. 5!)ie S^ropfen aber, bie man nocf) berabfallen fal^,

reicfjten I)in, bie ©orte Gr unb über ifin gu bilben, ben Xitel

eines im ßobe Älo|}ftocf§ au§fcl)tüeifenben iöucf)e§ ücn ....
(e. ^. eramer)."

SiDem 6)egenftanb unb bem (Gebauten nacf} l}aben ir>ir I}ier

genau biefelbe parobifd}e 33Drftellung, bie baS fomifcbe @ebid}t

33. 163—182 auSfübrt. 3öä^renb aber biefeS unb baiS Xiefurtcr

ißilb ben Ijeiligen (äpifer in 'ipropfjetengeftatt auf ben ^^iiuptern

ber i^m erlegenen 33Drgtinger erf}öf}t, feine fc^iriärmerifcben 33cr'

e^rer in menfd}tid)er ^igur unb ben Interpreten ©ramer in

ber nieltbeglüdenben @efd}äftigfeit jeigt, ju offenbaren, bap ber

|)oI)epricftcr Strumpf unb @d}ul^', auc^ ^pofen, ja fogar —
mer ()ätte cS beulen fönnen? — einen @tet§ l^abe, fa^t bie

3^ran!furtcr 3^^^^""^ biefelbe braftifdie Äritif im 5:f}ierfabe(=

ioftüm einfad}cr unb, tüa§> ben .^inirteie auf gramer betrifft,

mittelft ber getropften Settern feines iöuc^titelS ausbrüdlic^er

bcftimmt 5ufammen.

^ierburc^ beglaubigt fid) bie in Ö^obinfonS öebäditniB er=^

l^altene ß^ic^i^w^g »ils ein unterfd^eibenber (gntmurf ju bem

launigen Siteraturgemälbe, ba§ @oetl)e im 9teueften fon '^lunberS-

lüeilern entrollte; unb ba in biefem ©ntnutrf bie le^toerglidjene
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^artic figürüd^ berber unb, gumal tüenn fie in laut gu rcjiti^

rcnben 23erfen foll befd^rtcben toerben, ct)nifc§cr im 3(u§brucf

erfc^eint, bagegen hk Tsarfteüimg be§ 2:tefitrter 33i(bc§ uttb bcio

@ebic^te§ jäu6erücf)cr fccf unb in bicfer ^^artie ]omol)( ai§> im

fangen üiel reicher auggefü()rt ift, fönnen trtr nid}t anfielen,

in bcr g-ranffurtcr ß'^^'^^^i^^ö chun früt^eren (Sntlüurf gu

erfennen.

^n ber befonbern g^orni feincg ,^iniueije§ auf Sramer bient

biefer frühere ©ntlrurf auc^ gur 3"^'ii^ut^9 '^^^ ©ntfte^ungö^cit

bcr ÄBi[b=33ur(e§fe. '^a% fic nic^t, icie ber Did}ter jelbft )päU

nac^träglid} angegeben ^at, im -X)e5ember 1780, fonbern 1781

in S§ene gefegt n^urbe, (ie§ fid} pvax an§ brief(ic!^en ^cniJ^tiffen

ber :^al}re 1781 unb 1782 (in meinem oben ermäl^nten Stuffa^

§ujammengefteüt) mit Si^erl}eit, nic^t aber bem ^n^alt beö

©ebic^teö unb ber Ä'arifirung ßramerS entnel^men. ßranier

l^atte feine felbftgefäüige ©(^ilberung Ä(D|}ftod§ in ber ^c-

fd)roal3ung unbebeutenbcr S^iQ^f ^^^^ fein begeifterteg 3Iuge unb

Cil^r fie er{}afd}t, mit iüid}tigtr)uenbem ^(attem Urtfjeil guerft in

bem ^uc^e „il(o|?ftocf, in g-ragmenten an§> S3riefen üon S^cüoiu

an ©fifa" ausgebreitet, ba§ im ^al}r 1777 erfd^ien. Unb fc^on

an biefer Sobfc^rift be§ anf|3ruc^§t)o{Ien Sd^üIerS Iiatte ©oetl^e

mit grünbHd)em DJiij^fatlcn lüafirgenommen, lüie fie ben QJefeierten

nid)t in feiner cd}ten pcrfi)n{id}en ^ebeutung, fonbern gur (£nt=

ftellung biefer, in em^I}atifd}er 5tufbaufc^ung feiner gciüö^nlidien

«Seiten unb unerheblichen ©el^abungen üorftede. !5)ie 5(ufbring=

(id}t'eit, mit mefc^er ©ramer ben (itcrarifd;en 3)tännern ba unb

bort in ®eutfd}(anb eine eingab! (S^'cm^Iare feincjo ^üd]§ in

Äommiffion übcrfd;idte , erl;i}l}te noc^ biefcn ©inbrud eines

gedenl}aften 20tiBbraud)§ t)on Älopftodö 9?u^m. 'A)icö brüdte

®Det[}e am 7. i)tooember 1777, inbem er ein @^-emp(ar an ^-rau

üon Stein fanbte, (atonifd) au§ : „Sieber (Sngcf, id) fd}id' ^^ncn

einen großen 9Jamen auf einem ^ud}e." Unb 2^ag§ barauf

flagte ^ielanb an 3}^erd über ben ^ad Äommiffion'o=@j:emprare

t>on bem „großen opus beg jungen ßramerg" unb battc bic

große S3ittc „toon (S^oetfien unb mir gemeinfdjaftUd}", ba§ 9J?erd

eine ^iejenfion barüber gebe, lüie nur er fie mad}en !önnc.
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„©oet^c jagt, ©tc joden nid}t b(o§ bie ®eibe braus auSbrettnen,

fonbcrtt "i^aS: WttaU fefbft fo (attcje biirc^S ^euer gcl}cn laffcn

unb fo (angc fd^mctjen, fcfictben unb fäutcrn, bis üom ganzen

Serf nirf}t§ al§ bcr Jttcl Älo)3ftod: übrig bleibe." man fann

alfo ©oet^en burc^ feine 9tacf}gefü^(e t»on biefer erften, gefc^mad*

{o§> feierlichen Sobfc^rift ßramer^^ genugfam t)eranla§t unb

geftimmt glauben, fdjon 1780 ben geiftbefc^riinftcn fc^iüärmerifd^cn

ilopftod^^ÄuItuS fo luftig au§fül}r(ic^ in feinem ^ieueften aii§>

^tunberStneitern ju ^erfiflircn. ^3hm beutete aber ber frübere

©nttrurf gu biefcm ^ilbgebic^te, ben un§ Sfiobinfon fennen lel}rt,

auSbrücflid} fj'm auf 6ramer§ ina^Iofe ©rtoeiterung unb 93er-

üDÜftiinbigung ber biograpf^ifd} i^anegt^rifc^en unb äft^etifc^

e^egetifd}en 5tbfd}ilberung be§ Obenbicf)ter!§ unb 9[>ieffia§fängerä

in beut SBerfe .Q topft od, @r unb über il^n, fierauC^gegeben

üon ®. 3^. ©ramer, beffen crfter ^t^eil erft im ^a{)re 1780

(.^lopftocfS Seben üon 1724-47 befc^aucnb) in Hamburg anä

Stellt fam, ber glueite (bie ^eriobe Don 1748 bi§ 1750 be=

Ieud)tenb) in ©effau 1781, ber britte (üon 1751— 54 fort*

fd)reitenb) 1782, ber öierte unb fünfte (foe[(^e beibe auf bem

^ai)x 1755 öcrineitten) gar erft 1790 unb 1792 in Seipjig unb

^ttona nachfolgten. ®er mit ©uleneyfrementen gefd}riebene

jTitel biefeg Serfg in ber g-ranffurter 3'^^d}uung, ber ba§ 33ilb

bire!t auf ein Siteraturprobuft be3iet}t, tüe(d}c§ 1780 erft anfing

5U erfd^einen, §eigt, ha% in ber Ueberfdirift ber ^eid}nung, ttiie

fte Sftobinfon angibt: „"Die beutfc^e Siteratur im ^a^r 1775"

bie ^al^reögat}! fünf ^a^re §u frü^ gegriffen ift, fei e§ burc^

irrige ©d^reibung toon traug, fei e§, ba§ Üiobinfon bie ^eidjnung,

bie er in g^rauffurt al§> Serf be§ gn-anffurter ^raui§ fennen

gelernt, urfprünglic^ al§ eben bort entftanben aufgefaßt unb

bie§ feft^altenb, aud} nad)bem er erfa[)ren, fie fei ®oetI}eg ©r-

finbung gettjefen, bie irrige 33orfteüung gentann, ha^ fie im

legten ^a^rc ba (S^oetbe in ber 35aterftabt l^aufte, in melc^em

il)n n)irf(id) aud) ^rau§ bort befudit Ijat, entftanben fein muffe.

©a biefer frühere iBi(b=(Sntn)urf nott)tüenbig bie ©ntenlederbiffen

al§> notorifc^ in ber g^orm corauSfe^t, tüie fie erft 1780

ju träufeln begannen, fo rüdt bie Umarbeitung unb reidjerc
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?tit§fü^rung gum Üleueftett üon ^hmberStüeilern um fo getniffer

iit§ ^a^r 1781.

SSott fo artiger ©rgicbigfeit ift ba§ ©oetr^cjdic 9(nefi)Dton

be§ ©ngUinberS, ba§ luir ^^nen öerbanfen. ©c^abe, ba^ bte

^eic^nung abJianbett gefommen! Stber irie man^eg üerlorenc,

liergeffene, lüeltuitbefannte ©oetfjianum fiaben ©te, öerefirtcr

®oftor, g(eid)tt)Df}l aufgetrieben uub gerettet. Stud; biefe Qddj-

nung boc^ noc^ aufgujinbcn — tuem fönnte man c§ lieber

ujünj'c^cn, ft)em beffcr ptraucn, iüem ben unüertpfft iibcr^

rafc£)enben ergö^lid^en g^unb gebül^renber §uerfennen, alö ^^nen,

lieber ^riefter unb @|)opt be§ X)itf)ter^erD§

!

SBeimar, 9Zobember 1S71.

% ©cfiöü.
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©in ä>ovtra3.

Wa id] bie ®f)rc ftabc 53camtcv bcr ©rD^^^erjocjI. ^i&Itot^cf

p fein, gfauBe icl} bcm näd)[tcn Sreifc gefcgcnt(id)c 5)3^ittf)eilungen

über ben 53cfil^ berjclbeu tnsbefonberc au ^anbjdjriftcn frf}u[big

§u fein, unb banim l^offte id) bieSmal für einige rl^apfobifd^e ^e=

merfungen ü b c r 9( u t o g r a ^ l) e n um ^^re ^ufmerffamfett Bitten

3U bürfcn.

^m .f)intiüd auf bcn Umfang, in utcld^em bcr ©inn für

3tutograpI)en in ber 5Diitrt)cft Verbreitet, burc^ ben ©rmcrb öffent^^

(id^er 9(n[taften unb bie ©ammcKuft üon ^ribaten bezeugt ift,

fann id} ben ©egcnftanb a{§ einen intereffantcn, unb mit 9?üd=

fic^t auf ben Siberfprud} gegen bie Seibcnfc^aft be§ @ammeln§,

ber aud} nic^t ausgeblieben ift, a{§ einen fontroüerfen be5eid}uen.

^d) muJ3 für bie 9Bicf)tigfeit ber 5(utograpI}en fprcd}en.

®ie ©egner finbcn c§ lädjerlid}, baj? ber Siebfiabcr bie un=

bebeutenbften 3ctteld}en, ja bloj^e 92amengninterfd)riftcn fid} tl^euer

5u [teilen tommen Iä|lt unb glauben fann, bie b(o^e .f)anbfc^rift

§eige ben ß^arafter. 3^iefer 5tberglaube fei nod) größer al§ bie

Stnmafiung ber ^fil^fiognomif, in ben (S^efic^tSgügen ben S^araftcr

§u (cfen.

?Iuf bieg 53eifpie( eingel^enb fönnen mir bel^au|3ten: bie

^f)i}|iognDmtf mirb nott^mcnbig unb mit natürüd}em 9xed)t immer

n)ieber geübt, fo oft and) bie 23erfud)e, fic al§ i3t}ftem unb
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^ait^ 3Biffenfc^aft §u faffen, batjtngefallen finb. T)k ©tgentpm'

lic^feitert ber @eficf)ter, tt)elcf)e bie ßl^arafterqualitäten ref(e!tiren,

lajfcn fid} nidjt na^ einem tt)pijd}en @d}ema auf eine ®fala

bringen, beren (S^rabe btefe ©t}ara!tereigenfc^aften nur etlüo fo

fieftimmen könnten, lüie bie SßitterungSquaütäten an ber S3aro*

meter-@fa(a ermejfen icerben. ®ie meparen Sinien, Sinfel,

Würben ber (5^e[id)t§äüge finb e§ nid}t, beren ®rö§en=Unterfd}iebe

unmittelbar fö^araftergügen entf|)räd^en. (S§ finb mit il^nen unb

innerfialb iljrer feinere unb betüegtcre Sinienfc^rüünge unb Sid^t-

tontüellen, bie üom Scben, öom (Smpfinben unb SoUen an§>

burd^ ^lutlauf unb 9[Ru§felt]§ätigfeit, burd^ ba§ Stt^men, bur^

©el^en unb S3Iiden, ^ören unb @|)rec^en ben @efic^t§tl}ei(cn fid^

anbilben unb al§> it)re leifeften ©rengen »erlaufen. Unb biefe

feinen 35er^ä(tniffe in (Stellung unb 9ftic^tung§n)ec^fel ber ^lugen

unb ber g^läd^enbelüegung be§ Untergefic^tg finb auc^ nid^t an

fid) g^altoren be§ S^rafterauSbrudS, fo haf, mir au§ il^rer ^luf-

nol^me ben ßfiarafter l^erauSfalfulirten, fonbcrn fie finb e§ burd^

baSjenige ^uf'^^^^^^'^^fP^cl unb biejenige ©inl^eit, bie i^ncn alg

g^ormen ber ©innenorgane, ber @m^finbung§= unb Sebenöäu^e-

runggorgane bie in biefen al§ (Sinl}eit gegenwärtige @eele gibt.

@rft biefe inbiüibuelle ©inl^eit ift ber 6l;arafter im ©efic^t. Unb

wir nel)men il)n burc^ feinen ^rD|3DrtiDnen^Äalful, fonbcrn burd^

ba§ f^m|)atl)ifc^e Selbftgefüljl unfercS gleid}artigen @innen= unb

Seben§organi§mu§ unb unfere in bemfelben gleicC)fatlg alö @in=

Iieit gegenwärtige @eele tüal}r. <So rid}tig wir alfo jeben abWeifen,

ber un§ biefe Wefentlid^e (£int}eit be§ 3(u§brud§ unb ©inbrudö

burd) ßerfel^ung crflären, ha^ untfieilbar-beftimmte nad^ S^l^eilen

beftimmen unb bie 9)^a§e unb 23err;ältniffe ber @efid}t§tf}eile al§

eben fo toiele t)crfd}iebene Sf)arafter>S3eftanbtl}eile tlaffifijiren will,

fo rid^ttg unb natürlich werben wir nie auf[}ören, üon SD^enfd^en,

bie un§ intercffiren, nac^ il}rcn S3ilbniffen, a{§ beut beftimmten

StuSbrud i^reS eigent^ümlid^en ©l^arafterS, gu tierlangen unb au§

ben @efid}tern aller ^erfoncn, mit weld)en wir ernftl^aft unb ge=

mütl}lid^ umgelien, 'i}a§, Dolle ^erftänbni^ it^rcS (Jl^aratter^ gu lefen.

©ang ät;nlid) t>erl)ä(t e§ fid} mit bem (S:t;ara{teri[tifd}en ber

^anbfd}rift.
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SGBenn in unfern 2^agen eine ^uBIi^iftenforte mit bent SSor-

geben fi^[tematifd}er (Sntjifferung ber SI}araftcre an§> ben @c^rift=

§ügen ein ©eiücrbe barauS maä^t, [irf) pjeubonl^me Briefe fc^rciben

jn (äffen unb ben unbefannten (Sinfenbcrn bie ©pegififation i^rer

au§ ber .^anbfc^rift ber Briefe c^*aft erfannten moralifd}cn ©igen-

f(f}aften gu üerfaufcn: fo n)iffen inir, wa§ üon biefen ^laxiU

:propf}eten gu I^alten ift. X)a§ l^inbert un§ aber nic^t int gering^

ften, in bein ^anbguge bebentenber 23^enf(^en einen ber ^(itSbrüde

itjreg S^arafterS gn fefjen: fo geiüi^^ jebe ^anbfd^rift fe(bftän=

biger ^erfonen in ben g^ormen ber (Sd^riftarten il^rcr 3<^it i^it^

jetüeiligen ®d)reibf(^n(e il}re fid}tlid}en (£igcnt^iim(id}fciten l^at,

unb ununterfc^eibbar g(eid^e @c^rift§üge ^Berfc^iebener nur gtuifd^en

med}anifd^en ®d}reibern unb unbebeutenben ^erfonen mögen

gefunben irerben.

©ie§ tt)at)rnel}mbar 6f;cirafteriftifc^e ber c^anbfc^rift gilt

gang befonber§ bei S^idjtern unb @d}rift[te((ern üon 33eruf, beren

®d}reiben, toie i^r @pred}en, fid} im unmittelbaren ^wf^^^nien-

i^ang mit ber 2;^ätigfeit if}rer auggeidfnenben ©entmeife unb

(S^arafterart, ai§> irirtiic^er unb fijrirenber Stu^flup i^rer eminenten

i^nbioibualität gebilbet Ijat. 3Ber tonnte haä leugnen Stngefid^tä

ber Blätter üon ben probuftiüen ©djriftfteüern, an bie ber

beutfd^e ?(utograpf}enfammler unb ber Seimarifd}e Patriot üor

aüen anbern benft.

2Ba§ bie ^panbfc^riften 3ßielanb§, ^erberg, ©c^iüerg, ©oet^eS

gemein I)aben, ift einmal, \ia^ fie alle in i^rer 'äxt fd^ön, fobann,

t)a^ fie üon ber i^ugenbgeit big in bie Isolieren 93Zanncgiai)re fid}

merllüürbig gleic^ bleiben. @ie üerratljen alfo mirflid} üorgüg^^

lici^e ^nbiüibualitäten unb 6l)araftere üon geborner fefter ©igen*

t]^ümlid}t"eit.

3Ba§ baö ^efonbere betrifft, fo ift bie ©c^rift Sßielanbg

fel^r fauber, gierlic^, bic^t unb leicht gru|)|3irt, elegant, ^lan

fiefit einen fel}r geübten, fel^r gemanbten Schreiber üor fic^, ber üiel

unb anljaltcnb, aber in biefer reic^lid}en 3tu§laffung immer mit

(Sorgfalt, iumter mit bem anliegen fdireibt, burc^ feinen StuSbrud

angenelim 3U fein, für il)n einjune^^men, mit il^m gu gefallen.

^n anberer Seife ift .^perberg .^anb fic^tlid) bie eineg pro=

3(. ©cOöIt, ®oet6c. 35
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buüiüeit @ele!^rten. '^aä) tl^rer g^üi^rung tft fie gtetc^ fe^r geeignet,

bei einer gefltffenen 9^ieber|c^rift öon angenel^mer Sflunbung, al§

bei rafc^em unb abgefürgtem ^intüurf nod^ beftimmt georbnet

unb beutlic^ §u fein. @ie ift burd^ (Sauberkeit gefällig, njie

SSie(anb§, aber nid^t fo elegant gefc^lungen, fonbern gemeffen

med^felnb in garten unb nad^brüdlic^en Sinien trägt fie bie @))ur

eineg tebl^aftbeftimntten ^eifteg, ber fid^ einbringli^ äußert.

!Die ©d^riftgüge ©c^iüerg erfdfieinen rl^l^tl^mifc^ , energifd^

geführt, frei auSgelaben. @ie l^aben ben im|)ofanten ©d^trung

eineg mäd^tigen Sillenö, ber fid^ mit eblem @eIbftbetDU§tfein

barfteüt.

©er ß^arafter öon @oetl^e§ ^anbfd^rift ift ber einer

Stnmutf), bie ®rö§e l^at. 35?eit entfernt öon ben taüigra:pl^ifd^en

Stnläufen unb ?(u§fräuf(ungen, bie einem geremoniöfen 3?ortrag

entfprec^en, glei(^t biefe ©d^rift ber einfad^en SDZittl^eilungSrebe,

infofern bie 3üge ber einzelnen ^ud^ftaben auf i^r llnterfd^eiben=

be§ in einer g^affung rebugirt finb, bie fid^ jugleidi §u leid^tefter

95erbinbung eines mit bem anbern eignet, ^n biefer bequemen

^infd^reibung aber cntluideln fie fid^ räumig, f^mmetrifd^, i^ar-

monifrf) gu fd^öner ^orm: eben toie bie Sprache biefeg !J)idE)terg

ol^ne rl^etorifd^cn ?tufiüanb unb ol^ne 9)H^fam!eit ^a§ fül^Ibar

^ebeutenbe fagt. @in gciniffer ©d^trung gel^t, tt)ie bei ©filier,

burdf) bie ^'^^l'^"/ '^^^^ ^^" minber fic^ au§(abenber, mel^r in bie

Hegenbe 9ceigung ber Settern gurücSbicgenber.

@o(d^e ißeobad^tungen alfo bienen gur Uebcrjeugung, ha^

ber bloßen gorm ber 5tutogra^]^en il}r ^ertl^ ni^t abäufprcd^en

ift. ®er @ammeI = (Sifer mu§ inbeffen au§erbem fid^ ^äufig

öortoerfcn (äffen, baJ3 er gu einer läd^erlid^en UeberfcEiäl^ung auc^

be§ ^n^a(t§ I;anbfcf)riftüc^er Ueberbleibfcl fü(}re. ^T^icfer ®ö^en=

bienft mit jebcr, aud() ber geI)a(tfofeften 9^eliquie berül^mter ^er-

fönen l^abe unfere Literatur mit ben ©d^ni^eln il^rer Papierkörbe,

^^otigen unb kitteten üon gang momentaner, bergängüdfier ^t-

äiel}ung, ^riöatbriefen, bie nur (S^efdjtyälj unb Älatfdf} entt)alten,

überfd}lüemmt, unb biefe an ^lutograpl^en genäljrte Siebe gum

llnbebeutcnben ba§ ^ilb ber 3>ergangenf)eit nur entftellt unb

ben ®inn unb (§)efd^mad für fie öerborben. ©iefcr ?(nHage
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gegenüber w'iU id) nic^t bcr Sd^ä^barfeit jeber ^eftquie ba§ Sofort

reben, uidjt ber iöettftelie 511 Stubolftabt, t»on ber nac^geipiefert

tüirb, ha^ Sut^er einmal eine 9la^t barin gefc^tafen, nicfet ben

|)aaren, bic bcr ^al^e ^ctrarcaS ju %xc\na t»on reifcnben Petrarca-

üerel^rcrn anSgerauft unb, inenn fie al(e getüorben, jn gleichem

3ttiecf burc^ eine neu au§gebä(gte ^al^c erfe^t irerben; fo aud^

nid^t bem ^nljalt ober ^c^ug jebe§ ß^ttel^enö, ba§ ein großer

sodann gejcfirieben.

9(ber ba§ barf bod} erinnert lüerben, 't}afy ber größere ober

geringere 3Bert^ cineö @c^riftftücf^ ni(^t jo einfatf) an if)m ^u

lefen ift, toie an einem ^apiergelbftücf. 5(ße§ Sebeutenbe ift c§

nur für ben, ber e§ t>crftef)t. ßfiriftlic^e 9)?öncf)e l^aben fiajfifc^e

^anbfc^riften, trcit fie iintcn feine Sebeutung fiatten, abgefc^abt

unb ifincn iöebeutenbeS barüber gefcbrieben , tuag jetjt für um
nur bie fatale ^ebcutung eine§ ßric^raerniifcS bcr 3Bicbererfennung

jener barunterüegenben ung ungleich niert^eren ^anbfc^riften ift.

©0 I^aben in unfern Xagen Sefcr, bic if^ren ©efc^marf an

moberncr iöcUctriftif unb g-cuiüctoniften^Unterfialtung gebilbet

l^atten, bie ^riefwec^fel (^oetl^e§, beren .^erauggabe er beran=

fta(tet l-)at, für pcbantifcf), (angii'>cilig, bie Stücfe au§ t>crfrf}iebcnen

3:agebücE)ern toon i(}m, bie nad} feinem Eintritt an'§ ßidit gefommen,

für inl^altsarm, bie nac^ unb nad^ immer jal^freidfieren (Srfc^ei^

nungcn üon Sricffolgen @octf)e§ an§ öerfcfiiebcncn Scbcn§c|?od^en

für über(äftig unb unbebeutenb nur barum erflärt, niei[ fic ba^

3?er[tänbniB für i^ren reidEjen äsJcrtfi nid}t Ratten.

3öa§ für eine auffc^liej^enbe iöebeutung ber 33riefiüed)fe(

(S^oettjeö unb ©d^iüerS tjobc, njirb man in jeber feitbcm crfd}ie=

neuen erheblichen ^iftorie ber neueren Literatur unb Stcftl^etif

an ber ifim eingeräumten §3etra(^tna]^mc unb an ben ilim ent=

(ernten @efid)t§punften bezeugt finben.

^cnen Tagebüchern fobann unb jenen ^rieffolgen, bie Dom

Umfang öertrauter 5^reunbfd)aft§t)erf)ältniffe unb öon 25erbinbungen

gu bcfonbcren ß^^cdcn bie unmittelbaren, (ebenbaucbenben ßeug^

niffe finb, Dcrbanfcn mir eine iiiefe unb ?Kibc ber ©infidjt in

ben Gntinicflungggang be§ großen S)icf}ter§, in feine originelle

geiftige 3;)iät, in bie 9iabien feiner :probuftit»cn Stnfd}auung, in

35-
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bett ßitfantmett'^aTtg feinet tüirflicfien Se6ett§ mit bem ibealen

©d^affen, lüie tüir fie o^nc biefc Blätter unb Briefe nur imijtetd^

füdcn^after, imficfjcrer, befc^atteter fiabcn untrbeit. Unb tuaö bag

(gingefnc betrifft, fo l^aben bicfe Xage^ unb Srtefblätter ung für

öiele mcrfirürbigc ßebcnSmomcnte beö '5^id}tcr§ bie rid^tige ^eit*

orbnung unb autl)entifc^e ©eftalt ftatt üerfd^obener unb ücr*

fd}U}ommener Erinnerung, ferner für eine ^Inja^I bcr fd]önften

®cbtd)te bie tra^ren ®aten ftatt ber bergeid^neten falfd}en, bie

urfl^rünglic^e gorm berfelben unb bie tonfteüationen i^rer (Snt=

ftel)ung, fie ^aben un§ au^crbem eine ?ln§a^l anmutl^iger, nur

I}ier crl;a(tener (S|3igramme, ©c^erge unb Sieber, enbtid) ©rlüä^^

nungen toon Stuffät^en unb Ä~enntni§ öon ©tubien unb poetifd^en

@ntn)ürfcn gegeben, üon iüeldien atten tüir an§> ben Seilen unb

übrigen Oueßcn nidjt unterrid}tct luaren.

Sie foüte biefe S3eric^tigung, iSereid^erung unb (Srgänäung

ber @infid)t in bie ©ic^ternatur unb ber Ueberfic^t il^rer luirf*

Iid;en Entfaltung nid)t für ben bilbenben (5)enu^, für Äritif unb

©tubiuut üon Sertf) unb fruchtbarer S5ebeutung fein?

^n einem foidjen 3"f'^w^"^cnl}ang nun fann and) gar manc^eö

an fid} inl^altSarme ^ctteldien, inbem e§ für ein tfieiimeife

befannteS Erfebni^ ober 3?erl}ä(tni^ , auf ba§ e§ nur l^inbeutet,

eine nähere ^citbeftimmung ober fonft ein :^ngrebien§ ber 23or=

ftettung liefert, üon unberäd)tlid}em Sertl^e fein.

;^e mel}r Siebe, je mel}r 33erftcinbniB, je me^r ^ilbung, um

fo mefir @d}äl|ung finbet ba§ Urfunblidje, fei e§ and) ihm unb

leicht. ®enn bie Siebe fud}t ba§ :^nbiüibue«e, ba§ SScrftänbni^

bringt üiele ^nfnü^fungen mit fid), bie baS Seid}te einem luic^-

tigen ^ufammenl^ang einreit^en fönnen, bte iöiibung fd}ä^t ha^

5(ut^entifd)e in febcm 9}taßftab : loie 5. ^. ein ^aar gleid)gültigc

3ci(en non befttmmtem ^erfaffer unb :t)atum burd} einen cin=

gigcn Sortgebrauc^ ober bie @d;rcibart etneS SorteS für

ben @prad}ge(el)rtcn Gelang babcn fönncn al^^ iöelcg für bie

(S^efc^idjtc bcr @prad}c in getuiffen g-oruuuanblungen. Sic

Sid)tenberg fagt: in bem Sttelier be§ EbemüerS gibt e§ feinen

^taub, fo l^at unb gclüinnt für ben ^^orfd^cr, für ben .^iftoriter

^ebeutung, n)a§ bem Saien ©^-»reu unb .sicl}rid}t ift.
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@o [ittb tütr benn fd^on Bei bem SBert^e ber Stutograpl^en

angcfommen, ber fie §u irefentüc^en ^eftanbt^eilcn ber @rn)er=

Bung imb ©orcjfalt öffentüc^cr S3tbnotf}cfen a[§ ber @ammel=

unb S3etüai)r=3(nftaltcn aittl}cnttjcl}er ßitcratur4tften mad^t.

®tefer Sßertl) [tctgcrt fid^ aber mei^r al§ jeber glaubt, ber

n'ufjt fpeäicnc (Srfafjrung barin t)at, trenn e§ fid^ um Driginal=

I}anbfc^riften üon cigentlid^cn Siteraturprobuften, ®idf)tungen unb

©d^riftfteHcrtuerfen Ijanbett. X^ie ^n-age füngt fel^r natürlid^:

toa§ liegt baran, ob man bic 2}?anuffri|?te üon @cbidf)ten, 9?eben,

Sunft^ unb 3Siffenfd^aft§irerfen befil^^e, üon loclcfien man bie

t^rucfau^ngabcn, bie üon ben S?erfaffern felbft ücran[ta(tet ober

boct} au§ i^ren 90?anuffristen genommen ttjorben finb, im ®efi^

unb auf bem ftänbigcn ^üc^ermarfte ^at? Unb fe[tjam flingt

bie ^Inttüort bc§ ^I^ifoiDgen: fef}r fiel liegt baran: bie 9^einl^eit

unb i^oüftänbigfeit ber Literatur, bie 9?ic^tigf"eit if)re§ 93erftänb=

niffeö, bic irifjenfdfiaftlid^e 2^üc^tig!cit il)re§ @tubium§.

®em ^^fjilologen ift e§ ein au!§gemad}ter (Bai}, ba|l ba§ ^unba=

ntent oder Sitcratur^^etoal^rung, (Srftärung unb S(u§beutung bie

fogenannte bip(omatifd)c tritif ift, \vdä)Q bie 2^ej:te au^ ben ur^

f^rüng{ic(}cn Ouetlen fonftatirt ober loenigfteng fo nafje ben Oueüen

fie abfa§t, al§ ber Stammbaum ber erl^altenen Kopien iiixiid-

guge^en ocrftattet. ®enn haä toiffenfc^aftlid^e Siteraturftubium

Ijat bie umfaffenbe @rfal)rung gegeben, ba§ feber Xc^-t in ber

S$eröie(fä(tigung unb g-orti^flangung mannigfaltige (Sntfteüungen

.erleibet, feinere unb größere ©d^reibfe^ler reiben ein, Süden

unb Seglaffungen ; in toeiteren 5(bfd^riften totrb oft bon jenen ba§

©tijrenbe bcfeitigt, öon biefen 'bci^ .^laffenbe ergänzt, aber o^ne

ba§ Urfprünglid^e gu treffen; unb bod; ift e§ biefe glättere, ob=^

fd^on unrichtige 9?ebaftion, bie fid^ bann fortpflangt. 5{e[}nlid^

erget)t e§ mit ©teilen =2Serrüdungen unb §ufätlig entftanbenen

Drbnung§=3Serfel^rungen. ^tu^erbem erf^alten burd^ frembe (Sin=^

fd}iebimgcn üerme^rte (Sj:emplarc al§ fc^einbar oollftänbigere ein

Uebcrgeiüid^t ber ?(utorität, unb bringen auc^ ganje Serfe, bie

nnc(^t finb, in bie (Sammlungen ber ed)ten ein. ®ieg, §ufammen
mit ben Errungen, bie auä @prad^form==?(enbcrungen in Sinn=

^enberungen übergeben, ergibt julel^t eine im ©injelnen l^ödift



550 Utbev ©octtjt-^Cutügrapljctt.

entfteüenbe, im (^anjen (eibtge Sre^tDerberbniß. S((gbann ift

autl)enttfc^e ^^einicjmtg unb ^^erflcKung nur burc^ genaue^ 33er=

c3(eid)en ber SJiuttev^anblc^nfteu unb, im be[ten g^aü, beö Ort-

ginahnanuffriptio mög(irf).

®ai)er finb ^anbjc^riften ber j^'Unbamcnta(fc^al| bcr Literatur

unb foftbarfte iBeftanbt^eil ber ^ibüot^cfen, bie Darren biejer

geiftigen Saufen.

^tber — r}ör' ic^ mir entgegnen — bieg gilt nur üon ber

a(ten fiiteratur, beren fprac^licf}c SRefte burd^ öiete ^a[)r^unberte

fd}riftlicf) fortgc|}fIan5t unb burd} bie |)änbe öon Stbfc^reibern,

bie mit ber nic^t me^r (cbenben S^^rac^e immer toenigcr unb

immer mittelbarer öertraut »aren, mangelhaft fortgepflanzt,

natürlid) einer üietfac^en i^erbcrbni§ unb 'Stbmeidjung üon ber

Urgeftalt anheimfielen. Sei ben Ze^t^n unferer ?(utDren, bie

burd} ben Süc^er^Drud gleid} in erfter ©rfc^cinung in jal^lreic^en

(£^-em|)laren verbreitet, fic^ üiel fidjerer in il}rer (Srftgcftalt erf}alten,

unb beren 3Bieberauflagen Selber unb ^fleöiforen berfelben 9cation

unb ©l^rac^e bemerfftetligen, fönnen bod) feine fold)en @nt-

fteüungen einreißen, feine unechten ^»tf^aten unb g^älfd)ungen

üorfommen. ^n tüelc^em (5)rabe gleicf)iuol}t auc^ ^ier bie (inU

ftellungen aufgelaufen finb, tüoUen irir nac^fier fe^en. ^unädift

bemerk ic^, ba§ aud} ©inmifc^ung i^on Unechtem atlerbings üor^

gefommen ift unb ^^lal^ gegriffen l}ätte, menn c§> feine aufmerfenbe

Oueüenfritif gäbe.

^Dtac^ ®d}ilIerio Xob ift ein ©ebi^t auf O'iapDleon al§ üon

if)m I;errübrenb im DJtorgenblatt üeröffentlic^t unb anberuiärtä

einige ^a(}re lang mit @c^iller§ 9tamen in Umlauf gefegt

morben, big ber feiige Sangbein c§ gemal^r mürbe unb fid)

alg ben ^^erfaffer unb bie Srofdjüre, morin er eg gucrft brurfen

laffcn, nadjmieg. — ®ie 9?ebaftoren ber SSerfe ©oetljeS, bie

tion it)m bcftcUt maren, ^ben unter feine ©ebid}te ein Sieb

aufgenommen, baS fie in einer 3eitfd)rift gefunbcn, meld}e h}rifd)e

(S^ebic^te 25erfc^iebener, ol}ne Otamen, nur mit ßfjiffern unter*

3eid}net, enthielt, baruntcr einige befanntc üon (^Dctf}e. '4^ieg

332ailieb aber, bag nod) in bcr gmeibänbigen ©roßoftaüauggabe

uon ©octl}cg Serien fteljt, mar uon ^acobi unb ftaub längft unter
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ben (^ebid^ten, bte er l^erauSgegeben. Unter ben Olefle^ionen

unb SJJajimen @oet^e§ gelten a(§ jetne ©ebanfen einige geift=

reiche @ä^e, f on irelc^en erft üor ipcnigen ^aJ)ren bemerft trorben

ift, bap fie ntörtüc^ beut englijc^en ^umoriften Sterne rI)orif)

entnommen finb. ®ieg freiüc^ ift nur eine fc^einbare Q-älfc^ung,

jofern bie üteütjoren üerfäumt f)aben, biefe Säöe mit 3(nfüluiing§'

geicfien eingufaffen. Xcnn (S^oet^e ftat n>eiter oben in bcrfeiben

@cbanfenreil)e üon beut @eift unb 23erbien[t ^Jjonfs gefproc^en

unb toax biefe finnigen 5ä6e al§ Slusfiebungen aus "-Jjoxit ^u

empfehlen gemeint,

;^mmer:^in geigen biefe :53eifpie(c, "i^a^ bie biplomatifc^c Äritif

au^ für unfere Sllaffifer=§(usgaben nid}t überflüffig ift. ^lod)

todt mttjx aber ift in ber 5tnu.ienbung auf ben gangen ß^M^'^^'^'^

nnferer Äfaffiferte^te, mie fie getoorben, bie 9?ot^Jrenbigfeit

biefer metl^obifcfien Äritif in§ Sic^t getreten burrf) bie Diac^toeife,

bie in htn ittstm ^a^rge^nten einige tt?enige ©elel^rte in frei*

nnlliger X^iitigfeit, gunäcfift ofine (2iuf(it§ auf bie .^(affifcr^S^er-

(ag^fianbhtng geförbert ftaben. Ungfaublicf) fiub bie priüilegirtcn

ßottafc^en Stu§gaben ber 3ßer!e ©c^iüers unb @oet^c§ Don

Stnfaug burc^ fc^Iimme I^rudfel^Ier cntftedt unb fortirä^renb

t»erberbt toorbcn.

^en Scf)i(Iertej:t f)at ber uerftorbene 9iürnberger ^rofeffcr

:^ooc^im SDUi^er forgfättig unterfudjt unb an problematifd^cn

©teilen mit t>ie(cm ^^lei^ bie älteren 5(u5gaben folx>of}( ber

@ebicf)te, al§> ber ^rofafcE)riftcn unb ber Xramen, auc^ ein @cbid}t;

manuffript aus bem 9Za^(affe ec^iüers toergli^en. ^amit ift

erbärtct n?orben, bap bie (Scttafrfien 5(usgaben ber 2Ber!e in "t^n

@ebid}tcn fef)r ftijrenbe S^rudfei^ler fortfcfjlepptcn, in ben ^rofa-

fc^riften ben Sinn cerberbter Stellen buri^ falfrfie Äorrefturen

Deränbcrt, in ben ^E^ramen nirfjt nur i^^tf)kx in einzelnen 5BDrten,

fonbern 5(us(affungen tion gangen Altersgruppen im I^iatog unb

unrirf)tige 35crfnüpfitngen ijahcn.

!5)ie ßeibenägefd^i^te be§ @Detl^e-2;ej;te5 in ben gefammetten

Serfen ift guerft burcf) ^irgels Äritif auffällig unb fürgiic^ burrf)

eine Srf)rift oon ällic^aei .©erna^S gang iiberfic^tlic^ geworben.
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(3Ui^ ber erftett ©antmluttg öon ©oetl^eä SÖerlen, ber

©öfd^enjd^en, finb nic^t bie ©rftauSgaben ber ©tc^tungen p
©runb gelegt toorben, fonbern bie .^imburgfrfien 9ta(^brude in

ber einen ober anbern Stiiflage, bie fie inglrifc^en gefiabt, unb

aus il^nen finb tiele fleine Stenberungen unb jd}äbHc^e T)xud''

fel)ler fi^on in biefe erfte, üom ©icf)ter felbft nur ha, tüo er

9ieue§ einfügte, reüibirtc Sammlung ber Serfe gefommen. 33on

biefer ai^tbänbigen Sluggabe lie§ @öfc£)en fofort einen üier-

bänbigen 9Zarf}bru(f fo forgtoS abfegen, ba§ barin bie g'e^ter be§

STej-'teg noc^ beträct)tlic^ üerme^rt mürben. Unb biefe fc^icd^te

5(uggabe mar e§, bie in bie erfte (Jottafc^e ©ammhing ber $ßerfe

übergegangen ift.

, !Die erfte (Sottafd}c Sammlung t;at aber au§erbem neue

;[yrrungen ^ingugefügt, nic^t minber bie gmeite ßottafc^e (S^efammt-

ausgäbe biefe fortgepflangten Scßäben burc^ anbere @et^er== unb

^^orret"toren-93?ißgriffe nod} ermeitcrt. SBenn bann fdion in ber

§Iu§gabe letzter ^anb unb in ben öermel^rten nad) be§ ®ic^ter§

Eintritt einzelne ber neueren unb ber ölteren 3^rudfet}ler üer^

beffert mürben, obmof}! feine§meg§ alle, fo !amcn bafür in biefen

f:päteren 3tu§gaben allen big §ur let^tcrfd^ienenen immer mieber

anbere Slac^läffigl'eiten
,

grobe Sfieüifion^fel^ler unb 9fiebaftion§==

gemalttl^ätigleiten neu fiingu: fo ba^ alfo bie |irit)ilegirte SSerlagg-

l^anblung ben ©oet^ete^'t fortmäl^renb mannigfad^ oerma^rloft

unb in einer unmürbigen ©ntfteüung öerbreitet l^at.

Sie fe^r er ber Steinigung unb ^crftcüung bebürfe, l^at

^ernat)g an üerberbten ©teilen in ben SDZitfd^ulbigen, im Sßertl^er,

®öl^, ßlaöigo, ©l^enor, ber Stella, ber ^pl;igenie, ber natür=

lid^en -Tod^ter, ben Sel^rjafiren, 35>anbcrjaliren, SS^al^lbermaubt-

fc^aften, ben ^öricfen au§ ber Sc^meij, ^ic^tung unb 3Baf)rl)eit,

ben guten 3Bcibcrn aufgejcigt.

9)Zan lann ba fe^en, ha'^ e§ fid) nid)t Qhm um .^leinigleiten

unb Sifbenftcdiereien l^anbelt, fonbern bie 3)arftcllung beö ^irf)ter§

burd) 5tu§brucff^oerberb, 35ermifd}ung feiner 'i)cüancen, Störung

beS 3"y<^'^^^^^'^"'^'^^S~'
^^^''^ 'ioldje Seeinträd)tigungen erleibet mie

ein ©emälbe burd} falfd)c Konturen unb frcmbe, bie |)armonie

gerftörcnbe Stinten.
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9^id^t nur ber ®enu^ be§ @c()önen lüirb abgefc^tüäc^t, fonbern

ber Stotalfinn entfrcmbet, ba^ 35er[tänbnt^ be§ !Dic^tergeifte§ in

SRi^üevftänbni^ ücrfcf)rt.

Urlauben @ie mir ein paar Seijpiefc.

©oetl^eS unüergleic^lic^er Obe ^ argreife im SBinter liegt

gans haS^ eigentümliche Abenteuer feineö 9titte§ in ben ^arg

im ©egember 1777 §u ©runbe. (gr begab fid^ ba^in, öon einer

fürftücfien ^agb feitabtuärtS reitenb, in ber Stbfic^t, incognito

©infic^ten in iia§ iöergtDerftüefen gu gewinnen, nebftbem, gleid^^^

falls incognito, 'o^n gemüt^gfranfen jungen ^leffing in Xüo^U

tl^uenber Sßeife gu befud^en, ber in trieberl^often Briefen ben

3!)id^ter beö SBertl^er um 'Statt) unb Stufric^tung gebeten, bann

ouci^ um tro^ ber ungünftigen ^af)re§5eit ben ®i|?fe[ be§ ^roden
gu erfteigen. 'X)ie§ aüe§, ma§ i^m unter ben größten Un=

bilben ber Sföitterung unb raut^eften ©inbrücfen üon ber SebenS-

notl^burft glücfü^ unb mit bem ^eiterften @nbe gelang, mar t»on

il)m ai§> eine Orafclfrage an feinen (Genius gemeint, ber il)n

bur^ (Strapazen unb ©efafjren, burc^ SBinterfd^auer unb 9)Zenfc^en=

notl; mit !Du(bermutf;, Slb^iirtung, ©ottöertrauen auf hm ©ipfel

bcS Sebeng lieben foKte. X)icfer ©d^lnung, ber bie toirftid^e

®5enerie ber Situation in großartiger Äürge abroöt, mac^t bie

ßinl^eit ber ganzen Dbe. ®a i^re anbeutcnbe ^itr^e etiraä

reigenb 9fiätl}fell^afteg I)at, üerfud^te Kannegießer 1820 eine @r=

Härung berfefben, bie bem S)i(^ter gefiel unb il^n gu einer

bcftimmtercn (Eröffnung be§ @innc§ au§ feiner Erinnerung üer-

anlaßte. ©leirf) im Eingang fteüt fic^ bie Dbe girifc^en bie

@(ücflicC}en unb Ungüidiic^cn unb fetjt babei ben auf tampf
angetoiefenen 92aturen, alä ben tröftigern, bie ^Bol^fi^abenben

entgegen, bie fic^ meid^iid^ in 9lieberungen einniften:

^n 2)tcficf)t[cf)aucr

2)vängt fid; ia§ raitfie SSilb:

Unb mit ben ©pevüngen

§aben Vängüt btc 9{ei(^cn

i^n ifive ©ünipfc fic^ gcfenft.

9tl§ ®octt}e im ErHären an biefe oon Kannegießer nid^t

bemerfte SBenbuug fam, luarb er beim Sefen be§ @ebic[)t§ in
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ber gtüeiten ©ottajc^en ©efammtau^gabe ju feiner Ueberraf^ung

getüa^r, tote imfenntltcf) fie btefe 3Benbimg gemad)t: inbera, tuie

er fagt, „ein rt)unberlirf)er ®ru(ffeitler bal^er entftanben, ba^

Selber ober ^orreüor bie 9fieicfien, bic i^m feinen @inn p geben

fc^ienen, in 9lei]^er üerlüanbelte, toeld^e bod^ auf einiget 33er'

p(tni§ 5U ben ^fio^rf^jerlingen l^inbeuten mod^ten. ^n ber öor=

legten SUiSgabe [tel}en jene (bie 9teic^en), biefe (bie Üiei^er) in

ber legten."

®iefe 3Serbcrbni§ ber eckten älteren SeSart, toeld^e, ol^ne

biefe 3tt?ifci}cn!unft beg S^ic^terg, bie ßottafc^en 9^ebaftoren leidet,

tote anbere ®ruc!fef)(er ber f^ätern 3tuf[agen, für eine nacfiträgs

lid^e ^orreftur üon il}m fclbft tüürben ausgegeben ^aben, ^t

a(fo burc^ einen glüc!(id)en S^x^aU bagu gebient, bie Sefung feft=

aufteilen unb ba^ rechte 33er[tänbni^ be§ @ebi(^tg §u erl^öfien.

9(ber anbere, öom ©id^ter nid}t lüaljrgenommene Stb-

lüeid)ungen finb ©runblagen für ein aufgeführtes 9DK§t)erftciubni§

getüorben.

@oett}e§ ?5auft, ^a, \vd il}n ©retc^en um feinen ©tauben

fragt, enbet feine 3^1ammentüorte über bie UnauSf|}red^Itc^!eit

be§ ©ottgefü^lS:

9Mn' e§ bann, tüte bu intüft,

9leitn'g ©lücf! ^erg! ?icbe! ©Ott!

^ä) ijabi feilten 9iaiitcn

3)afür: &c\üU t[t %iic§;

ytamt tft ®df)alt itttb 9iauc^,

Umttebetnb §tintnel§glutl^.

3)afür fe|te aber bie glueite (s:Dttafrf)e ©efammtauSgabe:

Dfiatur ift ©c^aü itnb 'Sianäj.

^u biefer S^affung t^at ein berül^mtcr a!abemifd^er ©emütftS-

pr)ilofop!^ bie 5Borte als tieffiunigen ®id}terauSf|3ruc^ gum 3::^ema

eines bcrebteu 3>ortragS genommen unb barin mit :35egeiftcrung

?tnfid}tcn entmicfclt unb für @octI}eS ^cfcnntni^ gegeben, bie

mit beffen cncrgifd;er ett^ifdjcr ^fcaturanfdjauung im ftärfften

Sßiberfprud) ftctjen.

9Zod) ganj üor ^urjcm Ijat ein einziger falfd)er iöud^ftabe

eine gelehrte @j;egefe üeranfap, bie bem X)id}teriüngnng ©oetl^e
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einen unioiüturüd^ fierüorleuc^tcnben fel}r rio^en ^reu^ifdjcn

Patriotismus untcrfd}ob.

^rofeffor 91öt|rf)Gr in feinen bramaturgifc^en Problemen

öom ^al}i'c J&65 im jiüeiten .^eft fiebt unter ber Uebcrfc^rift

„(£r!Iärunc3 einer bunfeln ©teile in (S^oetl^eS Staüigo" auS ber

IXntcrrebunc; jtrtifdficn (Slaüigo unb (5ar(o§ im öiertcn ?tft bie

©e(b[tberü(;mmuj bc§ ßarloS f}ert»or: „~:)tun auc^! lüenn ic^, ber

iä) babei mar, ba bem ©rften unter ben SOZenf^en bie

Sfngfttropfen auf bem ©cfic^tc ftunben, n^enn id^ fo ein ^offen*

fpiet nid}t entandeln luoütc." „2Ber i[t I}ier", fracjt 9flötfd}er,

„unter bem @r[ten unter ben 9)icnjd}cn üerftanben? ')iur eine

gro^c §iftorijd}e ^erfcnlid}feit fann gemeint fein, fonft luäre bie

@tel(e llnfinn, unb mu§ biefelbe ein ^eitgcnoffe beS SarloS geioefen

fein, 'i'iur ^riebric^ ber ©roj^e i[t eS, ben aud^ SartoS fel^r

toofjl fcunen tonnte, unb glauben toir, 'Da^ biefe Sorte auf ben

UeberfaK bei .spoc^fird} l^inbcuten foüten, tt)0 bem großen llonig

bie I;el(cn '3tngfttro|?fen auf bem ©cfic^te gcftanben traben

tonnen." — Daju folgt im brüten ^efte berfelben ^^itfc^rift

„Otod} eine ^emertung über bie Stelle im Slaüigo t)on Soumann"

ber gleid^faUS urtl)ei(t, ber üon ßar(oö gemeinte (Srfte unter ben

90Zenfd)en foune füglid) fein anberer ^eitgenoffe besfelben fein

foüen als g-ricbric^ ber @ro§e, aber biefe 5(eu§erung a(S in

i^rem 3iii*^tt^i"cn§ang uic^t gteid) ucrftänbüd) unb in ©arioS

äyjunbe ungel}örig mit ber ?(bfi^t rügt, bramatifd^e 3)id)ter üor

bergleid}en g^cljicrn ju iparncn.

Unb in ber Xijat müßte bie @ee(c beS jungen J)ic^terS üon

l^öc^fter ^eiDUuberung beS föniglic^en ^riegSfietben perennirenb

erfüllt getüefen fein, lüenn beffcn ^ilb im ©ebränge bei .^oc^tird}

it}m in bie frembe ©jene biefer Siebfd}aft=3:ragöbie unb in biefe

ganj ablicgenbe 'Stoik beS friöolen SebemannS ber fpanifd^en

@efe(lfd}aft fo oI}ue SSeitereS fiereintrctcn unb er babei t)orauS=

fetten tonnte, mit bem (Srften unter ben 9Jlenfd)cn unb ben einft-

maligen 5lngfttropfen fei guiebrid) II. ol^ne 9teunung fofort jebem

^örer beutlid) bejeidjnet.

'X;ie @ad)c ift nur bie, ba§ ßarloS gans allgemein fi^

feines 3Diitmad}enS bofer ^^änbel rü^^mt, bie ben Xüc^tigften t^eiß
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getnarf)t. ©oetfie l^at an feinen gleid^geittgen g^etbl^errn gebadet,

fonbcrn gcjc^rieben, tpte in ben fünf Originalbrncfen be§ (Slaötgo

fielet, „ber ic^ fc^on fünfunb5tüan5ig ^al^ve mitlanfc unb babei

rvax, ha ben erften unter ben 9J?enfc^en bie 2(ng[ttrD|3fcn auf

beiu ®efid}te ftimben". (Srft in gtüei 9Uiftagen beg ^imburgfc^en

9^ad}bruc!§ ift bie tteine 5(enbcrung bon ben in bem aufgefommen,

bie (5^oett}en ben fpäten ©c^cin einer fo ungeitigen inbireften

?t|)o[tro|3l^e an ben großen ^önig unb barüber bie naiüe Sou=

mannfrf)e .^riti! be§ bramatifa^en ^^eljIerS — neunzig ^atjxc nad)

3(bfaffung be§ ßtaöigo — gugcgogen fiat.

Um fold}e nad)trägtic^e unöerbiente ^ufdjiebungen bem ©id^ter

§u erfparcn, ift es* alfo nötl^ig, big auf ben ®ud}[taben ben

Originalte^-t gu lauten; unb fo f;aben fic^ üiele finnfd^äbtid^e

(Sntftettungen burd) ^^^^'üdget^cn auf bie @rftau§gaben abmeifen

laffen. ®a aber aud) biefe, \vk natürtic^, nid)t ol^ne ®rudfet}fer

finb, fo bel^aupten hcn erften fritifc^en SBertf} bie ,^anbfd}riftcn,

Söenn lüir mit unfern ^eobad}tungen bei ©oetf^e bfeibcn, fo fann

in ^etrad}t fommen, ba§ (^octl^e bie eingeht f)erau§gegebenen

®id)tungen bei ber ?Iufnaf)me in bie @cfammtau§gaben t^eillreifc

umgearbeitet unb auc^ an ber Sfteöifion berjenigcn, an nieteten

er 9Zid}t^ gu änbern beabfiditigte, obfd)on er notorifi^ bie§

©efc^cift befreunbcten Siteraten anvertraute, bod} einigen 5(nt]^eil

genommen I;at. 9)lan fann baficr bei ber ?Ibmcid}ung einer

Se^art im f:pätern Zcp ber SBerfe bon jener ber ©rftauSgabe

bie 9)?öglid)feit nid}t leugnen, baf? fie eine nac^trägtid^e 33cr=

befferung üom ®id)ter felbft fein fönne. ä)^cift mirb jlüar eine

gefunbe innere Äritif, ©rmägung be§ ^^^f'^^^^^^^'^^'^^fl^ ""i^ ^c^*-

trautl}eit mit ber «S^^rac^e be§ ©id^tcrS über ein fo(d}C!§ S)tlemma

nid}t lang im 3^^^^!^^^ bleiben, ©(cid^mor^f l^at ber ^ftebaftor

ber (et|ten ©ottafc^en @efammt=3(u§gabe ^einrid} T)ünl|er bie

5)rucffef)(er, bie er an§> ben früf^ercn ßotta=9(u§gaben unbefer^en

aufgenommen l^atte, mit biefem Vorgeben ber ®c(b[tret)ifion be§

^utor§ gegen beffen ©d^rcibrntgen in ben @rftau§gabcn öcrtf;eibigt,

unb I^at auf biefe Seife aud} munberfam genug ben üorgcfd)rittcncn

®id}ter in einer gangen 9fJeil)e feiner angcblid}cn @c(bftDerbeffc=

rungen gang mit ben t>orf;ergegangcncn @e^er=S3erfct;cn unb
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^orreftoren=^9)^tpijriffen ber r?>inibim3fd^en 9lac^brucfe überein-

treffen (äffen. Gbcnfo f)at er bnrcf) @rf(ärungöanftrcnijungen

Seäarten in ben üon ©oetl^c au^gegani^enen ©tngef^^htggaben,

an beren Stelle in ber Sammfung ber 2öert'e anbere getreten

waren, für Trucffel}(er erflärt,, bie ©oet^e ba§ erftemal in ber

^orreftur nid}t n?af)rgenommen gel^abt. ©egen fotc^e @op^i§men

tft eä bann üon 3Bertf), wenn man t^a^ SÖ^anuffript befragen

fann. Unb fo toar e§ erfreulich, ba§ t>or .vlurgem, aU$ Al^ünl^er

in einem ^affiiö in 3Bi(]§eIm 9)Jeifler!l Se^rja^ren bie fpötere

fieöart „in biefer 3BeIt" gegen bie ber (SrftauiSgabe „in biefer

SBefte" für einjig beö J)ic^ter§ Würbig, bie (entere aber für

einen täc^erüc^en ^el^ler be§ erften @e^er§ erfiären toollte,

^err b. Soeper, ber im Sefi^ ber ^anbfc^rift biefeg 9?oman=

Sud^eS ift, öerfic^ern tonnte, ber Se^er f;abe nic^t geirrt, biefe

Segart fei bie autl^entifcfie.

(Sinen g(etcf}en ^djiüi gegen eine toiüfürfic^e unb gefc^mad^

fofe innere .^ritif fönncn iSjanbfcf}riftcn ba geben, tro bie ©rft-

ausgaben wirfüc^ I^rucffefjler l^aben.

®o fommen in bem flaffif^en ©ebic^t 3(uf 93iiebingg

2^ ob bie 95er fe üor:

Unb bit, D )))lüic, rufe n?ett unb taut

Sen Flamen au§, ber ^cut unB fttH erbaut!

9tenn if)n ber ÜSclt, bie, friegrifcf; ober fein,

®em Scf^idfat bicnt unb glaubt i^r §err gu fein,

5)em 9iab ber ^nt üergebcnä wtbcrftefit,

SSerwirrt, 6efrf)äftigt unb betäubt fid^ bre^t.

^ie Wugfül^rung be§ iBilbeä, be§ betäubten Sirf}=breljen=

muffen, läßt l^ier feinen ^^^ifef, "^cif, üon bem üieigenannten

9f{abe ber 3^^^ ^^c^t oon einem 9iat^e bie Diebe ift, ben bie

ßeit ert^eite. Cbgleid} ba^er fc^on in ber erften ^^rucfauegabe

oon 1789 unb burd^ aüe fofgenben bt§ pr neueften 6ottafcf}en

bafte^t: 'bem 9?atf) ber ß^it', IjaWn üertraute Sefer ©oetl^eö

längft in i§rem @^-emp(ar ficb ha§ tb in b felbftoerftänblid^

berichtigt. (Gegenüber ber Sottafc^en 9lebaftion, bie if^ren Ütatl^

mit ißerufung auf ben ©rftbrucf feft^äft, ift ber ^Zac^weiö öon

^irjel ftict)l}a(ttg, baß in ber banbfc^riftüdfien ^cieberfegung beg
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@ebic^t§ im jltefnrter Journal, bie fieben ^at)xt frül^er gefd^al^ als

ber (£rftbru(f, ba§ t>om ©inn geforberte b fic^ finbet. %[i§ l^er=

rüt^rcnb au§ bem ©ntftefiungSjal^re be§ @ebic^te§ felbft l^at biefe

SOZanufh-iiptfc^rcibimg nähere ?(utorität. Unb jomit bebarf eö

mm tüo^t feiner trteitern S3c(euc^tung , tüie tüic^tig üoücnbö für

bie Xe^-tcr^a(tung unb ©ic^erung gegen S3erberb unb SJJi^üer-

ftanb bie Origina(f)anbfd}riften ber ?tutoren fe(6ft, bie 9(utO'

gra^t}en finb,

SBegen ber anerkannten '^iotl^lüenbigfeit bipiomatifc^er ^ritif

ift e§ nic^t jn bertinmbcrn, lüenn ©efefirte t»orau§fetjen, ton ben

Sßeimarifc^en Älajfifern muffe bie ©roBl^er^ogtic^e :^ibliot§ef mel^r

a{§> anbere ©elegenl^cit gefiabt nnb genn|t baben, üiele borjüg^

(id)c ?(utogra)?I)a, namcntüd^ and} Driginalmanuffripte mentgften^

Don einem ober bem anbern ifirer ^aupttüerf'e gu erwerben unb

§u bemoI)ren.

©es (enteren iSefil?e§ fönnen anbere 53ibIiot^efen
,

ja aud)

^rioatfammler fic^ rüfimen: tt)ir (eiber nic^t. Um fo erfreufic^er

ift eg, ha^ tt»ir bod^ eine ^tn^a^l fd^äfebarer, gum 2^^ei( fel^r

intereffanter unb irert^üotler Stutogra^l^en Don biefen 5öcimarifcf)en

^^eroen ber D^hmtfisen^ ber (ct^tferelrigten unb ber gegenlüärtig

regierenben SanbeSfürften §u öerbanfen l^aben.

Senn eg angcmeffen fein bürfte, ha^ Don biefem 53efi^ Don

3eit §u ^eit einige 9ie(f)cnf^aft gegeben ircrbe, fo befc^ränf id^

micf) bei gegenträrtigem 5tnfa§ auf ^egeic^nung ©oetl^efd^cr ober

©oetl^e betreffenbcr ^(utograpba.

3u ben auf ber 33ibfiDtI)ef bctüabrtcn Originalbriefen

©oetfieS an Oefer unb benen an ^einri^ 9)ie^er, ©ot'u^

mentcn für lne(e S5er^ältniffe be§ ®id}terg, üornel^mUd^ für

feinen 3uf>-Wtmcnf)ang mit ben :3ntcreffen bi(benber ^^unft, f^at ber

©roBfier^og Gart g-riebrid} ©riefe Ö)oetbc0 an ben Obcrl}of=

meifter unb !Did}ter Don ©infiebel, 3<^"PUfe t^o» ©oct^eö

3Serf}ä(tniB al§ 2:f}eaterbircftor 3U ßinfiebclig bramatifd}cn 5(rbeiten,

hinzugefügt burd) bie Sc^enfung 6inficbclfd)cr ^teliquien an bie

«ibUotl^ef.

©inige auf unfcrer ?(nfta(t Derbfiebene 9(ften=S(ätter Don

©oet^eS ipanb ober ©ignatur, bie 'i^a^' ^nDentar ober bie 2?er=
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toaltung ber ®ibHot§cf betrafen, fittb üon ber &xo^^tx^oqin'

©ro^fürftin 'Ataxia ^auIoit>na burc^ \t^§> üerfd^iebene ?tt"tenftücfe

öeriuanbten ^n^a(t§ Dcrmefjrt tnorben, bie a\i§ ben ^a^ren 1809,

1812, 1813 imb 1824 ]^errü(}ren. X)rei baüon begleiten ftc^ auf

^ifcIiDtr}ef=®efc^äfte, ein§ auf ,^uu[tard^äoIogie, gu^et üom ^al^re

1809 unb 1812 auf ©oct^eg SSertrattung ber SÖhifeen unb un^

mittelbaren 2tnfta(ten für .^unft unb Siffenfc^aft.

Stug gfeicfier Sc^enfung bofumentiren ä^nürfie ^^'ecJbegügc

29 Briefe ©oetl^eg an bie 3^rau ©ro^l^ersogin-^roB^

fürftin.

'äxx biefe rei^t fid^ ein fleineö 5tlbum (3oztt}t§> mit 9?ameng==

©infc^rift unb 4 ^tiä:)nunQ§>=^<Bü^^m, ferner 2 ^[ätter, lüorauf

er mit ^(eiftift einige ^dkn ©ebic^t^^rouillong I^ingemorfen !^at.

2Beit ba§ foftbarfte S(utogra:pl} beg ©ic^terS aber, 'i^a§ bie

fürftin für bie Sibliotbef ertoorben l^at, ift bie fd^öne .^anbfc^rift

ber 9)1 arienb aber (Plegie üom ®e|Dtember 1823, biefer

fc^mungüollen, tiefteibenfc^aftüc^en, jüngüng^Sarten SiebeSfiage

beö üterunbfiebgigjä^rigen @änger§, bie er mit bem SOZotto au§

feinem Torquato 2:^affo überfcf)rieben l^at:

. Unb ircnn ber 2)Jctif(^ in jetner Cuat berftummt,

®ah mir ein @ott, ju fagen, xva§ iä) leibe.

^efanntfic^ l^at er biefe (Slegie ein ^af^r fpäter mit 23Draug=

fenbung eine§ ^ro(og§ 9(n Scrtl^er unb mit einem @pi(og

^u^fijl^nung, unter ber llcberfc^rift 3:;ri(ogie ber Seiben^

fd^aft ber ^ubet=^5(uf(age feinet SBert^cr §um (gingange gegeben.

Sßir befi^cn fic au§ ber (SntftebungSjeit, UeberfcE)rift, 9)?otto

unb il^re 21 fec^Sgeiligen Stropl^en auf 5 iölätter ißelinpal^ier

eigenf)änbig mit feften, runben, freien ^i^ö^^ lateinifcfier ßurfiü^

fc^rift gef(^rieben. —
^nbem icf) nun gu ben neueren 53ereicf)erungen biefeg

^anbfc^riftenbefil|e§ übergef^e, mu§ ic^ a(§ bcfonbere SSorgügc,

bie fie bem gröBeren Jbeife nac^ au^jeic^nen, einma( l^eröorfjcben,

baß fie un§ O^ürfbütfe öffnen in bie Stnfangeperiobe Don @Dett}e§

2ß?eimarifc^em Seben, in bie ^emegungen, Stiele, @tubien feiner

äöeitcrentfattung, fo line in bie ©pDd)e ber f(affifcf)en g^affung,

mit me(cf)er er au§ ber ita(ienifd;cn Ü^cife l^erüortrat; fobann ':^a%
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anä} ungebrudteg ^oetifc^eS barunter i[t, Jüonac^ fie aU Untfa

ju fc^ät|en finb.

®lei(^ iia§> neueft ©riangte btefer ^retiofen üereintgt beibe

Sßorgüge. (S§ i[t ein (55ebid}td}en ait§ bent erften ^al}r, in toelc^em

ber Jüngling, noc^ öon feinem .^ergen na&) g^ranlfurt gurüd-

gebogen, Seimar angel}örig tüurbe; itnb e§ finb biefe eigenfiän*

bigen ^Ser^geifen aüen auf ©oet^e-^eilen fpionirenben Siteratur-

Jägern unbefannt, gu ^ranlfurt im ^ribatbefi^ geblieben bi§ öor

einem ^a^r [1865]: n^o fie, entbeift üon i^errn ü. S3eaulieu, burd^

unfere gnirftin für bie ißib(iotf}e! acquirirt tourben.

@§ ift ein ©rflbrud ber ©teüa, be^ ®c^aufpiel§ für ßiebenbe

toom ^a^re 1776, morin auf bem iBtatte nad) bem 2;itelblatt

mit bem unüerfennbaren .^anbäug be§ 1)ic^ter§ unb ber Unter=

fdjrift &. gefd}rieben ftcl)t an £ili:

3m :^Dtben Xf)ai, auf jdineebebedten §D^en

2öar [tet§ bein iöitb mir nai),

^d) ja^'§ um mid) in liäjtni SBoifen icel^eu,

3nt ^ergen rvax mir'g ba.

©mpfinbe t;ier, iüie mit aümäcfit'gem Stiebe

(Sin §ev3 ba§ anbre gicl^t,

Hub ba§ üerge6eu§ i^iebe

33Dr Siebe fliegt.

©te SßBegc nun aber, auf tüeld}en, Don biefer reigenben unb

gefäf)r(id)en £eibenfd)aft§^oefie au§, ber beruf^boüe geniale SSer*

traute be§ .^ergogs in neue g^ormen überging, biefe 2Bege, S3er-

l)ältniffe, gefctlige ®id)tung§übungcn luerben mannigfad} berülirt

üon benjenigen ^anbfd}riften, bie fc^on bor etlichen ^a^ren burc^

eine reidie «S^enbe beg jetpt regiercnben ®ro§l)er§og§ au§ bem üon
®nebelfd}en 9iac!^laffe ber ^ibliotl}cf angeeignet h)orben finb.

®er ganje tom|3lej; biefer ©rirerbung umfaßt gtüar einen

oiel längeren Zeitraum. @ä finb 10 ^oetifc^c ober auf ^oefie

begügüdje 3!)ianuff"ri^te üon 1781 biö 1824, h)orunter 7 Unebirteä

entr^alten; eg finb 2 ^ieifebofumente üon 1785 unb 1792, au^er*

bem 23 «riefe unb «itlete öon ®oetl}e an Knebel Oon 1780

bis 1824, barunter 14 burc^auS eigenl^änbige, 13 ungebrudte

ober irenigfteng t^eitoeiä ungebrudte.
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^c^ erlüäl^ne inbc^ guerft ein iörofc^urc^en, beffen 2 33Iätter

nid^t bon ©oetfie befd}rtebeu, aber eilt gleichzeitiger ®erid)t finb

öon ber ®arftetlimg feinet ^Di e u e [t c n ö o n ^ ( u n b e r § tu e i I e r it,

für Knebel aufgegcidjnet üon bem .^oftansmeifter ^dtl^orn, ber

al§ luftige ^erfon babei gebient, a(g (S^oetl^c im toftüm eineg

^(unberSlüeiier (Senatorö bic ^crjogin 5(malia jitr ^efid}tigung

be§ baroden Siteraturgemä(bc§ cinhtb iinb bann ba§ ^ilb mit

ben :^umoriftifc§en iöerfcn :pat^etifc^ erflärte.

%[§> eine burlcSfe S^arftellimg beg bamaUgen Siteratur=

3itftanbe§ mit mancficm treffenben ^ritfd)enfcf)lag , bei mj^^ger

35orftctlung berjenigen '3)urc^gang§ = ^^fen, in tüeldjen ®oet§e

felbft t}üc^ Tjeröorgeleuditet [}atte unb bie je^t Stnberc in''§ breite

trieben, n>äf)renb er ju neuen ©Übungen anfeilte, bezeichnet

bie§ ©ebic^t in I}eiterer Seife biefetbe @|}od)e, beren ernftfjafteg

S3ett)u§tfein er gleid^geitig in feinem burd) g^riebric^ be§ ©ro^en

Slritif öeran(atten (55ef|)räc^ über bie beutfc^e Siteratur

nieberlegte. Unb lucgen biefer .33ebeutung be§ ^ocmS ift e§ a\u

geneJ)m, in unferm f[einen SJlanuffript feine bramatifdje (Sin=

fül^rung im Seil}nad}t§^8aal ber ^erjogin^aJiutter f^^egieöer al§

in @oet:^e§ eigenem fpäteren ©eri(^t toon einem gieic^jeitigen

3eugen angegeben unb toergegeninärtigt gu erljalten. *)

(Sinen iZonat f^äter, üon ber Üicboute, in me[d}er ha§

(SJeburt^feft ber regierenben ^ergogin Suife gefeiert lüurbe, batirt

fic^ ba§ ^antomimifd^e S5aHet, untermifd}t mit ©efang unb

®ef|3räc^, öon ttjelc^em ©oetfie in feinen Serien weiter 9iic^t§

r}erau§gegeben I;at ai§, bie anmut(}t)DÜen 5Berfe, bie, auf einem

©anbe gebrucft, öon 5(mor am @d)(nffe be§ ^auberfpiefS ber

^erjogin überreid^t mürben. 3Beld}en freunblid^en ©egug auf

bie 3#^"^e ber ®efcüfd}aft bie S^ouren be§ g^eftfpiel^ l^atten,

mo eine gefeffelte unb gened'te 3Be(t burd) ?tmor§ ^erüorgang

au§ bem tarfunfelftein fi^ in einen ^reubenfaal ber ©intrad^t

üermanbelte, iDu^ten mir nur au§ einer brieflid}en S3efd^reibung

beg gräulein toon (SJö^l^aufen an SOierd. Unfer 9)ianuff"ript aber

gibt bag gan^e ©jenar ber brei ?(fte, bie Dialoge, bie hirjen

*) ®er SBeric^t ift oben ®. 531 f.
abgebrurft.
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@efang[tü(Je unb (E^öre unb erliicift [id; a(§ aut^entifd^ burcfi

eigenljänbigc 9iet>ijton§ = ^orrcfturen öou (SJoetl^e unb burd) bie

ißeifagc ber ^rtefäcilen bcjfelBcn üom 9. DJKirg 1782, lüomit

er bcm g-reunbe „ba§ :55aWet gunt 30, ^an." übevfenbet. Sei=

läufig bemer!' id] , ba§ unfere :53il3liotf}c! aud^ noc^ jene§ S3anb

mit ber ,f)ulbigung an bie .f)eräogiit unter 9 anbern beüerften

iöänbern üon ä(}nlid;er Seftimmung, einem 3Sermäc^tnij^ üon ber

Kammerfrau 9[)lu§cu(u§, aufbclual^rt.

3)tit bicfcr ^^eftrebung bc§ ®id)ter!o, bcn Sebensfreig ber

neuen f)eimat ,^u öerfc^önern, ftanb gkidj^eitig feine 9ti^tung

auf (Epigramme im 3wfßtt^ii^cn]^<-i"3r bie nid)t bloß auf bem

Rapier [teilen, fonbern auf tüirfiic^en ^nfd}rift= unb ^oftament=

fteinen bie für[t(id}en ^art'ö, luie aud) feinen eigenen ©arten

gieren foüten. iöon biefcr ®id}tart finb grtiei groben auf einem

unferer f}anbfc^riftlid)en 33Uittcr, au§ bcm ^al^re- 1782. ©oetl^e

I)at fie üon feinem fleinen ^ögiing g-rit^ uon @tein für Knebel

fc^reibcn laffen, ber öon SBeimar öerreift tuar. T)k lieber^

fc^riften finb aber öon (5^oet[}e§ eigener ^anb. T)k eine l^ei^t

3^ ein cm ©c^reibtifc^ (benn Knebel I}atte QJJöbel unb ^üc^er

in (5)oetf)eio SScrtüaljrung gelaffen). Sieg ungebrudte Epigramm

lautet

:

Wiä) erbaute guerft ein Senfer, iüeifite ber Siebe,

Sßctbte ber greunbfcfiaft mic^ ein, ftiüent ©enuffe ber 9BeIt.

3)0(^ e§ tparb bie ©tabt lijm 311 eng, er eilte üon bannen,

?teß bem gi^eunbe mi(f) ftc^n, ber mici^ nun emfig befi^t,

2)er bcm fdjönen Q5eft(be, bcn t)otbcn ©tunben entjagcnb,

©id) ber SRü^e gn wei^n, »ä^tte bie engere ©tabt.

@§ beutet bie§ auf bie bamal§ gebrängten 3tmt§gef(fiäftc

be§ ®id}ter§ al§> Kammerpräfibent, mit tücld^en gleidimofil aud)

tDieber gefteigcrte 9^aturftubien gufammcnfiingcn, jene geofogifdien

unb montantftifd)en llmfc^auc, in beren 35erlauf bie 9ieife in'§

^id)telgebirge im ©ommer 1785 geprt. ä^on biefcr I^aben mir in

ben Kncbclfdjen ^^apieren eine eigene fpcäifigirenbe Urfunbe, bie

au§fül)rlid}e Üteiferecfinung für ben 33cglcitcr Knebel, etgen^änbig

fummirt unb quittirt üon ©oeti^e. ?htf bcn 9{ntf)cil aber feiner

^ocfie am ©d^mud ber nädjftcn '!)(aturuutgcbung beliebt fid) auf
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bern lel|teriüäl}nten blatte "tia^^ anbere (S^igramm üou 1782,

überfd}riebcn X)ie Siadjtigall, bie befannte ^nfc^rift, tucldie

.'pergogin ?(inaUc in STiefurt mit bem STmov, bcr bie 9Zad}tigaU

füttert, in Stein (}at feigen laffcn.

®aran veiljt fi(^ nn!§ ein jierlic^eS Ottaüblättdjen, auf bem

eine 23ariante öon jenen ii5ev§3ei(en gu lefen ift, n)e(d}e ^oet^e

in feinen (5^ebid}ten unter bem STitel ®etüeit;ter Sßlai^ I}at

bruden laffen, tnobei tein beftimmter Segug in'§ Sic^t tritt.

^^ier aber ^aben luir bie ältere g^orm, forgfältig gefd^rieben fon

ber ,g)anb ber iperjogin Stmalie mit ber '2luffd}rift Unter
5Bielanb§ iöüfte im ©arten gu Xiefurtf}.

®D §aben bie ^dkn bopl^elten autogra|)^ifd}en SBertl}, imb

mirb burd} bie auSgefproc^ene ißeftimmung berfelben erft rec^t

fül)(bar, mie gefällig 2Bie(anb§ S)i(^tmeife gef|}iegelt ift in ber

Söal^l ber Silber öon ?{nfang unb in ben ©d^lu^hjortcn

:

SBa§ giüdlid) bie (Svbe

SicijenbcS l^cvöorbriugt,

@rf(^eiut bem »ad^enben Sväumev,

®amt evää^It cv'§ ben 3)lujen,

Unb bag bie ©ötter nid)t sürncn,

^e'^ven if)n bie 9)Jufen

93efd)eiben ®el}eininiffe fpved^en.

;^d) übergel^e brei anbere eigeni^änbige 9fteimf|)rüd)e ©oetl^eg,

t>Dn tr)e(d}en gmei fd}nurrige siüar nidjt in feinen 3Berfen, aber

anbertüeit gebrudt öorl^anben finb, obfdjon in etmag abtüeid}enber

g'orm, ein britteS, berb moralifc^, unebirt ift.

@in T^iftic^on ferner, auf bie ?tbreffc eincS ©ouncrts für

©rudmanuffript I}ingefd}rieben, ift ein augenbHd(id}er ©d^er^,

beffen beftimmter iBegug 5U ratl^en bleibt. (S§ tautet:

SJottigcn llnfinn ficgett' id; ein, gefd;viebne§ ©efc^reibe:

Deffn' eä nid;t, jonft jd>«tvrt Safer auf täfer l^crauä.

Unter biefen i^inbeutungen üon @oet^eö Sf^eignng gur

©ebantenfonjentration in @prud)JDeife unb ben mannigfaltigen

Raffungen, in tvelc^cn er biefe ^^leigung auf aüen Stabien feiner

Saufbat}n üon jungen !j:agen bi§ in bie ?tlter§e)}od}en betätigt

l^at, mai^t einen engern dJegenftanb nid^t unintercffanter ^e-
36-''-
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obac^tung bie aümäl^lic^e ^tu^bitbuttg '!)(:§> flafftfc^ett (S^igrammen-

xijt^tljmnS' in ber ©ifticf^enform.

5(nfaTtg§, a{§> er 1782 neben jenen obenberüfirtcn poetijc^en

^nfc^riften eine ganje ^Injal}! äl)nlic^er (Sinnsprüche in §ej:a^

meter unb Pentameter fa§te, folgte er im Sau nur feinem

®efül}l, unb bieg leitete il^n öfter fe^r glücfücf), [ie§ aber anbere

33crfuc^e nod} merftic^ mangelhaft, ©a er bie§ felbft mat)rna]^m,

machte er fic^ immer toieber ein eigene^ ©tubium au§ ber xljtjtt)^

mifc^en ^^orm al§ folc^er. ^n ben me^rfac^en ®)3uren, baj3

@oett}e 2(ufmerffam!eit barauf tüanbte, trie ?{nbere öor il}m bie

antife bafti^üfd^e Setoegung in ber beutfc^en ©prac^e auSguprägen

gefud}t, gefeilt fic^ toon ben genannten ^anbfc^riften ein big^er

ungebrudter eigenfjänbiger Srief an Ä'nebel toom ©ommer 1789,

ber, abgefe^en toon anbern barin ficEitbaren Siic^tungen feiner

lebhaften ©eifte^tl^ätigfeit, (S^oetfieS S3ead^tung be^jenigen ^oeten

belueift, ber ^uerft im Einfang be§ 18. ^al^rl^unbertg beutf^e

!Diftid}en gefcfimicbet l^atte. §eräu§ nämlic^ machte auf ^aifer

Sari YI. ©cburtötag 1713 ben fogcnannten „ä5erfu^ einer neuen

2:eutfc^en Sfteimart", l^ej;ametrif^e unb pentametrifc^e 35erfe, bie

er inbe§ gugteicf) <^iif einanber reimte. ®ann gab er fte aber in

einer «Sammlung, bie 1721 erfd^ien, öeränbert unb Dl)ne 9ieime.

:^n biefer g^orm fc^rieb ®Detl}e für H'nebel 5U)ei biefer !l)i[tid}en ab

unb ben ^)lamen i^eräuS barunter, „.^ier," fagt fein iSrief, „fd^idc

td^ ®ir bie ^ej;ameter unb Pentameter be§ §eräug, auf ir>eld)e

man iüol^l nid^t eiferfüd}tig gu fein brandet." ®ann öerfpric^t er

knebeln beim näc^ftcn 2Bieberfel)n mit einigen Späten im antifen

@ti( äu regaliren. „^ä) !ann toon biefem ©eure nid^t laffen,

ob mid) gleid) mein .^eibentt)um in munberlidie Sagen fe^t."

IDiefer 33rief öerfe^t ung mitten in bie ©ntlnidlung ton

©oetl^eg flaffifdfjem <Stil. Urfprünglic^ l^atte er mel^r a(§ irgenb

ein SO^oberner ben ßug in§ SHaitit, bag mit ber arglofeften 3?atur-

aufridjtigfeit bem momentan 2Birt'lidf)en bie üolle S^otalität ber

©eele gibt. (So trar eben biefeg, tüag ben Jüngling in bie

Seibenfd^aftgpoefie fül^rte. '^(Ig er aber üon biefer 3ur nüd}tern[ten

9laturanfd}auung, 5ur Scltmannöbilbung unb freien fittüd^en

erfal;rung fortfdjritt, toarb er fid}, bei bem fteten 3"Ö f*-''"^^
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®eniu§ 5um poctifc^en ?lb]c|Iu^ beS Sel6en§, in jeber 9tic|tung

betüu^t, ba§ bie 5Infd}amtng ben üoüen 2Bir!üd}!eit§gc^aIt imb

bic lautere @d;öu^cit nur gcn>mne, tucnn i^r S(u§brucf una&f)ängit3

Don iebem ©l^ftem unb j;ebem abftraftcn ^bealt§mu§ fid} auf baö

^nbiüibucü^^SBal^re ftctien unb im fonfreten gjJoment erfd}e|}fen

fann. Unb inbcm er fo ba§ 9^ai»e burc^ bie ^itbung burd^fc^^te,

geu^ann er feinen Haffifd}cn @ti(. @r führte i^n auö in feiner

e|}ifd)=^(aftifd)en 9toman=">|3rDfa, meldte Obje!ttt>ität mit einer (Sin-

fa^I}eit unb ^tetl^erleid^tigfeit üerbinbet, bic fonft nirgenbg gcfunben

mirb, unb in feinen römifc^en ©(egien unb öenetianifdjen (SpU

grammen, beren inbiüibuede Seben^füIIe fic^ in einem r^^t^mifd}en

©(eid^geirid^t a(ö feinem natürlid^en ^ulg unb Sttl^em Jüiegt,

tüie eg ä^nü^ nur in ben fdpnften griec^ifd}en unb römifc^en

SOhtftern gegeben ift. 2ßie in ber ?(ntife bie (auterfte ^(aftifd^e

^unft bie unöerftetite 9laturform forbert, fo ift in @toff unb

9)^ottö biefem flaffifc^en @ti[ @oetI}e§ ba§ natürlich @innüd}e,

ba§ momentan tonfrete, ha§ ;^eid}tfertige wefentlid}. (i§ f)at in

feiner ^ftomanbic^tung ^reunben unb ^citgenoffen 5(nfto§ gegeben

unb gibt noc^ 3tnfto§, aber nur ©olc^en, bie fic^ ber ^oefic nic^t

Ijingugeben vermögen, in beren 23ertiefung e§ in reine Stnfc^auung

unb ©eelenfiö^e fic^ löft. @§ l^at nic^t minber ^nfto§ erregt in

feinen ©legien unb (Epigrammen, ol^ne ba^ man begriff, mie in

biefen fc^einbarcn Äieinigfeiten, Seid)tfertigfeiten, naiüen Stffeften

bie eminentefte Sebcnbigfeit mit beut anfprudjSlofeften ^tuöbrud

unb ber frifc^en unaufl}a(tfamen ?(nmutl) @ing ift, bic "Dfüemanb

leugnen fann, unb ba§ in ber öolfen g^amiliengletc^^ett mit biefen

Reitern ^tbftral^ hingen inbitiibuelten (S^enuffeS aud^ bie 3(u§brüd'e

ber gcfa^teften fitt(ic^en ©mpfinbung, bie @|)rüd^e poUtifc^er

3Beigf)eit unb ebe(n @inne§ mit berfelben Seic^tig!eit l^erborgeljen

unb toirfen.

®arum rnill id} (}ier au§ beut ^anbfc^riftenbefilj, iizn

tuir ber 9)lunifi5en5 be§ ©ro^l^ergogS banfen, nur nod) baö

^tutogral)!} ber !faffifd}en (Elegie T)a§> 3Sieberfel}cn aus bcm

^al^re 1800, unb bie ^erle biefer ©d^enfung anführen: ©oetljeS

33rief an Slnebet an§ 95enebig öom ^^rüt^iai^r 1790. (Er

ift burc^auio autograpl;, mit Slbreffe unb bem bieget (einem
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antifett bacd)ijd}en Slopf) er^altett, uttb er etttpft 10 ferner

toenetiattifc^ett ©pigraittttte, baruntcr jtriet ttttgebritdte , ein

gtoeigeiligcö iinb ein inerjciligeS, im Öjanjcn 22 2)iftic^en;

baju 12 ^dkn erflärenbe ^(nmcrftingen. Darunter [teilen bie

^riefmorte:

^ier jc^ide ic^ ®ir, lieber Sritber, ein ®fättd}en (S5ebid}te,

aüe ©incg ^nf)a(t§, ^erber ttjirb ein inanigfaitigereg ittit-

getl^eilt l^aben. Keffer ift e§ immer, mit ben ^fiefultaten unfrei

Dajcinä bie g^reitnbe ein nienig ergoßen, al§ fie mit ßon=

feffionen, triie ttn§ 3U 'Hiutfie i[t, wo nid^t traurig, bod^ nad^-

benfüd} gu machen. (S^rü§e alte. 33alb fenb id) tüieber ein

33fatt. Sebe n^ol}!. Wid) öerlangt fe^r n^ieber na^ .^attfe.

Den 23. "äpxii 1790.

.^eute erl;a(te id) einen Srief üon ^-rau üon ^alb, ha§

erfte Sort, ba§ ic^ üon §au§ fel^e. @rü§e fie unb ban!e il^r.

lieber ad)t 2^age erhält fie aud} ein ^tatt Epigramme. @ie

lüadifen l^ier lüie bie ^f^otaben. Seb n»üf)(. ^efialte inid^ (ieb.

Die .^ergogin t'ommt ben 7, 3!)Zai l^ier an.

^oetl^e.
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